
[GeschicCite dej;

I kriegswissen...

abt. Das XVIII.
I

jahrhundert

seit dem ...





DIgltizeü by Google



DIgitizeü by Google



DIgiKzsd by Google



Digltized by Google



Digltized by Google



DIgltized by Google



^ef(Si($tc

ber

)Dif|fcnf(^aften in Deutf^i^lanb.

feuere

©munbjtponjigfter 0anb.

ber ^rteg5tttt|'|'enf‘(^affen

vome^tnlic^ in Z>eutftblanb.

Suf SJerantoffung

Sr. iUoir|lät bts ;ftönigs oon iSagem

^erüu^egeben

bic ^iomntiffloti 6ei bet <^gf. jiftabetttie ber

fltSnr^en unb £tipjig.

S)i*U(f unb SScrlag üon 9^. Olbenbourg.

1891.

DIgitized by Google'



ber

f titgstaif^fnrdjttfttn

dritte Slbteilung.

Das XVIII. 3kil?rl?un&ert feit t>em 2Iuftreten
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CS>ie hinter ben Xitfln beutm auf bie ©eiten.)

n.

1775

1776

1783

1798

1798

i743
1767
1763

States 9u(^.

feii bem

(1740—1800.)

Ginteitung. Seite 1769—1770.

I. Kapitel.

9SerRe ^ur affgemeinen ©rientierung.

1 . Gruppe.

Soßtmafik brr firirgfioiffrnfdiaftrn.

5 . ö. 9Hcolai: SSerf. eiiteS ©ninbriffe^ jur ®ilbi

beS CffijierS, 1771.

5 . ©. 9. ^cr[. über bie ^nft ben Äxieg

ftubieren. 1774.

5rb. 97ocfbcrn n. Stporn: SSerf. über ein aßg. Spf
milit. Ifenntnifte. 1775.

Slnfubten ton 3)tautiIIon unb Ä'veb^. 1779.

5rb. 9Ke inert: Über ^ieg, ÄriegSioigenitpaftcn \

^egSfunft. 1780.

53 e n t u r i n i : ^Ilg. Spftem bei* milit. ^Sifienjepaften. 17

2. ©nippe.

Citrratnrknnbr.

t. 80 ^n: Bibliotheque militaire. 1782.

I

t. Stopr: S3eri(pt ton einer Solbatenbibliotpet. 1783

I

@ftor: Siteraturüberfiept. 1784.
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VI 3n§att»ü6erf!(^t. — 3)a8 XVm. (1740—1800.)

§ n.

10 1765

1768

1777
1

u 1782

1783

1783

12 1783

13 1789

1800

14 1792

15 1751—1772

1785

16 1773—1798

1775

17 1742

1757

1
1753

IH
1

1755

1756

1757

*•'
!

1766

i

! 1776

20 1771

1777

21 1782

22 1784

1794
1

1784

!

<

1786

‘23
! 1787

D. 92icoIai: 9?Q(^ri(^ten Don alten unb neuen ÄriegS-

büd^ern. 1784,

Schneller: ßiteratur ber Slrtiflerie unb ^ortiftfation.

1785.

93 5 hm: beSgteichen. 1785.

©charnhorft: Einleitung jur fieftüre für Offijiere. 1785.

„ 93erjet(hniö ber Domehmften ©ücher. 1786.

König: 93on ber ßeftüre. 1787.

EBalthcr: 93erf. einer Doflftänblgen SÄUitörbibliothef.

1787.

93eriS: fiiteratur je^t lebenber milit. ©chriftfteller. 1788.

^ 0 her: Überfubten in ber ©efdhichte ber KnegSfunft. 1788.

©charnhorft: Söoraud fann man ben fjortgang einer

Elrmee erfennen? 1788.

3. ö)ruhhe.

CnchklepabUn.

i)3arifer Encyclop4die. 1789.

Encycl. m4thodique: Art militaire. 1790.

Krüni^: Öfonom.=technoIog. ©nchfloböbic. 1790.

93üfchs9Eeimaru8: Gnchflopftbie. 1791.

2ache8naies5)eSb oiS: Dictionnaire militaire. 17tfc?

D. @ggerS: S^eued ÄriegS=fiefifon. 1792.

93eIibor: Dictionnaire de ringönieur. 1793.

9?ah be ©aintsOienieS: Art de la guerre practique.

1793.

D. ^umbert: ßollfommener Unterricht. 1794.

^upain: Lee amusements militaires. 1794.

(£omte 93. 3). ©. ©. : Abr4g4 de la Theorie militaire

1795.

be Olaigne: Manuel ou Joumöe militaire. 1795.

@. 91. 8rüf ch '. Regles etPrincipes de 1*Art dejla guerre.

1796.

„3)ie Kiiegäfchule." 1798.

3 . 9S. D. 93ourfcheib: Kurä ber Xaftit unb ßogiftif.

1798.

3 . 9Ji a u Di n 0 n : Einleitung in bie milit. ESiffenfehaften

1801.

Krebs: ElnfangSgrünbe ber KriegSmiffenfehaft. 1801.

^robe eines beutfehen KriegSlejifonS. 1802.

b'EftimauDille unb 93 er iS: 3nbegriff ber Kriegs^

miffenfehaften. 1802.

©charnhorft: ^anbbuch für Offiziere. 1803.
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3a^t^rrt<^t — Jki« XVni. ^a^r^ünbert. (1740—1800.) VII

a. S^. i

1792

24 1791

25 1794

26 1796

1800

27

t

I

1

1755
j

28 1763

1778

29 1777^1795
30 1781—1785
31 1782—1784

1785—1787

33 1788—1793
1797—1805

34 1784—1790
1789—1790

1790

1789

35

1792—

1793

1793—

1797

1791 f.

\

36

37

38

39

40

1798—1808

41
:

&. St^arnborft: aRilitärifc^ Xafc^enbuc^. 1808.

©(^crtel ö. ©urtenbadb^ ^egSioiffenfcbaft in

JabeHeiL 1809.

9Jofenl§aI: Gnc^flopäbic bcr ^egSwiffcnjc^aften. 1811.

&. (£^r. 3RüUcr: SRilitür. ©ncpflopäbie. 1811.

^rb. 2Re inert: ©ncpflopöbie ber ^icg4tt)iffcnf(paften.

1812.

4 @ruppc.

3rilf(briftrtt.

(n. b. ©röben): j^eg4 * 95ibIiotbcf unb i^re Sfort^

jepungcn — 1784. 1813.

@ftor: Sammlung milit. ^Ib^nbclungcn. 1814.

Äriegerif(bc4 SBocbenblatt. — 1779/80 3)cr Solbat. —
1780 2:a|d)cubu(!b. 1815.

©ö^mö ®7agajin für ^Irtillcriftcn unb ^(ngenieurc. 1815

SBaltperS ©eflona. 1815.

S(parnporft§ ©ibliot^f. — 1785. 2)eSfeIbcn

©ibiiotpef für Ofpjiere. 1817.

(0. Stamforbunbtj.^Qffenbac^): 9RUit.®?onat4fd)rift.

1818.

Sdjarnporftö 92euc4 Journal. 1819.

Scparnporft unb b. b. ®ecfen: 3)^Uit. 3)cnftDÜrbtg=

feiten, 1820.

0cÖfeIb: ®cneal. milit. fi'alenber. 1820.

(Schleicher): 97eue milit. ©ibiiothet. 1821.

(©utfeh): 92eue milit. ©riefe unb ^uffäpe. 1821.

Schwerins Solbatenfreunb. — 1790 ÄI. milit. ©iblio-

theL 1821.

Slrchiö für ^lufflärung über baS Solbatenwefen. 1821.

Lüfter: OffijicrSlefebuch. 1822.

Öfterr. HRUit. ^Imanach- — 1797 f. ©erlin. SRilit.^alenber.

1822.

^oijerS 97eueS milit. 2Ragajin. 1822.

^oumaliftifche Einläufe ber ^raniofen. 1823.

5. ©nippe.

Dir Drarbritung brr antihrn Übrrlirfrrnng.

(Einleitung. 1823.

a) ©carbeitung ein 5 clner antifer ^lutoreii.

Xenophon unb SlineiaÖ. 1823.

$olpbioS. 1824.

6äfar. 1828.
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vm !5ii^oIt§üt)crfi(^t. — 3)a§ XVELI. ^Q^iliunbert. (1747— 1800.)

9

42

43

44

45

4G

47

48

I n. Gör.
I

SSitruo, gi^ontin, ^olpän, Onefanber, ^telian,

^t)gin unb SSegej. 1831.

ÄQifer fico VI. 1831.

h) ?tng. ©carbeitungen ber antifcn
Überlieferung.

1758

1773

17G4

1766

1767

1773

1736—1762

• 1764-1800

OJ u i f a r b t (t). CuintuS 3cHiu8) : M^moires militaireH

8ur les Grecs et les Romains. 1832.

M^moires critiques et historiques. 1833.
|

Sosßooj unb ^almieri. 1833. '

^oll) bc SJloijero^: Principes de l'art de la guerre '

1833.
1

I

„ i, „ Cours de Tactique.
|

,, „ „ Trait4 de Tactique. 1834.

„ „ „ La Tactique discut^e etc. 1834.
|

5Bevfe non ^ief eiuetter, 9?ebel, (£a^Iu§, ©eaii=
,

fobre, T7aubert be ©ouüeft. 1835 '

- bi§ 1836.

„ „ 6 1 i r n m a n n , © o I cm a r , 97 a ft , 97 ö f d)

unb Äbpfe. 1836—1837. '

I

6. ÖJruppe.
'

I

®rfd)id)tltd)r iDrrkr.

Einleitung. 1837.

a) @efd)id)te ber Ärieggfunft. ,

1797

1770

1797

I

3ob- Eottfr. ^ot)er: ®efcbid)te ber Äiiegöfunft. 1838. !

©orlöufer: 1741 ©eneton be 2)7orange. 1841. —
1776 ©iegfriebcn. 1842.

1
33 ein mann: Tractatus de Cuneo militari. 1842.

!
3^v Eefd)icbte ber 97eitcvei : 1756 b'3lutbt)ille. — 1774

^ennert. 1843.

„ „ „ 3Bagcnburg: 1711 97incf. — 1760

5^riegSbibIiotbcf. 1843.

„ „ bcd ^uluerS: 1710 Söaltögott. —
' 1782 Eram. — 1791. SBingleb.

I

1843.

ü. Xempelbof: Eefd). ber SlrtiUcrie. 1843.

3«r ®ef(^. ber ©efeftigungefunft: 1773 anon. — 1762

9)7affei. 1843. - 1780 9Äl)liu§. — 1782 ©ö^m.
1844. — (lieber gcl)ören and) bie biftor. 3lbf<bnitte üieler

ber im VI. Äobitel bejprocbenen 3Berfe.)
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3n^U5überftc^t. — XaS XVIII. ^abr^unbcvt. (1740— 1800.) IX

n. C&T.

b) 5lricg§gcf(!bi(btc.

'öerfe oHgemcinen 3nbalt4.

j

1600 0araccni. — 1669 gorti. — 1676 ^calt§. —
' 1711 SataiUe^ unb GamlJementS. 1845.

1762—1792
j

SBcrfe Don ^örfd)elmann, Söcguelin, 92i^fd)c

I @raf ju (5)eIacroij) unb ^Inomjma. 1845.

1744

^Dic 3^it bcd ^Dreifeigjn^rigen ^cgcö.

(Sofanbcr ü. ölöt^c: 2)urc^ ^nroeifung unb @r=

fa^rung geübter SolDat. 1846.

1648 ff. n. ß^cmni^: ÄgI. fdjweb. in ^utfc^lanb gc=

führtet Ärieg. 1847.

1(586—1696

1780

1

Samuel ^ufcnborfS 38crfc. 1848.

^Kaunillon: Essai hist, sur l'art de la guerre

pend. la guerre de 30 Ans. 1848.

3Berte non ^ f c, bc fiigne,

iReubuv, Scbillcr u. a. 1849—1850.
1

1770
3)ie Jürfenfriege.

ölrf. ü. S3romnc: §(u8arbeitungen über bic 2:ürtens

friege. 1850.

1771 SSeterani: Memorie. 1850.

1726

i^ege 2oui§' XIV.

b e O u i n c ^ : Hist inilit du regne de Louis le Grand

1851.

1755 91al) be ©t. ©enieS: Hist, milit. de Louis XIII

et Louis XTV. 1851.

1774

1779

1755

(3)ef^amp): M^moires sur Turenne. 1851.

ü. 3Q”lb^cr. &eibjüge 2urennc4. 1852.

Seauroin: Hist militaire de Flandre. 1852.

SSerfd^iebene tieinerc ^Irbeiten. 1852—1853.

1740

1759
t

9?orbifdbe Stiege.

Stblerfelb u. a. 1854,

^riebricb H.: Sur les talents militaires de Charles

Xn. 1854.

SSerfc^iebenc fleinere wirbelten. 1855.

1746

1764

1778

^ege ^^ebric^ä beS ©rofeen.

(^ricbrid^ H : Histoire de mon temps. 1856.

Histoire de la guerre de sept ans. 1858.

Mömoinjs depuis la paix de Hubertusbourg.

1860.

1779

1741—1745
Mömoires de la guerre de 1778. 1860.

^reuß. Ätieg§bcrid)te aue ben beiben crften fd)Iej.

Stiegen. 1861.



X 3n^altdüberficftt. — SJqö XVm. Söbrbuwbcrt. (1740—1800.) I

9

57

58

59

60

n.

1762

1745

1747

1750

1787

1756—1763

1756-1788

1784

1756—

1775

1757—

1764

1759—

1765

1782—1785

1757-1762

1760—

1763

1762

1764

1774

1775-1786

61 1766

1783—1794

62 1782 u. 1788

1796

63 1781—1791

1789

64 1791

(1802)

D. Stille: Lea campagnes du Roi. 1861.

(9RauüiII on): Guerre en Boheme. 1861.

21 bei; ^reufe. ©ranbcnbg. SRcicbä»^i)toric. 1861.

®rf. b. 9?ajfau; 3^^ ^ 2. fcblef. ^egeö

1861.

(tJöfd^): ®cf(b. bc8 öfterr. ©rbfolgehicge^. 1862.

Originalaftcn
, ^ribatbcricbtc , Jagebücbet unb ©riep

roecbiel a. b. Siebenjäbr. fitiege. 1862.

^crbinanb o. ©raunfcb wcig. ©ourcet.

tolcmbcrt u. a. 1863.

3)ie Sübenbacbfcb^n ÄoIIcctanecn. 1864.

3)cr 37a(blQb SBeftp^alenS. 1865.

T)a^ ®aubi)j(be Jagebucb. 1865.

5- @rf. ©roionc: ®efcb. bcS öfterr. ßrbfolgf:

frtegcö. 1866.

®. 3)t. b. 3c^benter: ®ef(^. bcS baper. (Erbfolge:

friegeS. 1867.

Öefcb. beö 5^ege4 1756 bid 1759. 1867.

tülenteuefte Acta publica. 1867.

©epträge gut neueren Staats^ unb Äricg§gef(bic6te

1867.

(Sepfarl): ©efd). be§ feit 1756 geführten Äriegc4

1867.

Sammlung ungebrucftcr 92o(bricbten. 1868.

®efprft(be im 9tci(pc bcr Joten. 1868.

3)ie grelbgüge ber ©rcufecn. 1869.

föntrourf einer ©cfd). beS gegenroörtigen Striegel. 1869

Summar. §IuSgug ber neueren ^eg^efcbicptc. 1869

©ranbeö: 'Jlbbanblungen bon Siegeln unb Cörunb

fäpcn beö ^ege4. 1869.

Xielfe: ©epträge gur ^icgStunft unb ÄtiegSgcfcbicbtc

1870.

filopb: The history of the late war 1871.

b. Xempetbof; ©efcp. be§ Siebenjäbr. ÄricgeS. 1873

b. ©Sarncrp: Anecdotea et pensöes unb Campagnei

de Frederic II. 1875.

^ring be IJigne: Journ. de la guerre de sept ans

1876.

(be ©ogna^o): (^ieftänbniffe eines öftcn*. ©eteranen

1876.

ÜRoefcp: ^lanS bon 42 ^auptfcblaCbtcn u.
f. ro. 1877

b. SIrcbenboIp: ®ef(p. beS Sicben|äbr. ÄriegeS. 1877

b. Slep Ott) : (Sb^^raftcriftif ber inicbtigften Sreigniffe. 187b
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^^Itöübcrfic^t — 2)0« XVin. ^a^^unbert, (1740—1800.) XI

5 X. Sbr.

(1844)

65 1786

1788

66 1789

1778

67 1783

68

69

TO

71

73

1793

1792—1800
1786 *

1760—1792

1741

1742

1742

17.53

1769

1773

1795

1786-1798

73 1747

74
,

1750

;
1753—1767

i
1767—1764

75 - 1787

76
,
1750—1790

1

I

1740—1787
' 1730—1793

Paroles du Feld-Maröchal de Kalkreuth. 1878.

fi. 9KüUer; ©ef(ftreibung bcr 3 ftblcj. Ärtcge. 1879.

O’ßa^iÜ: 2)ie f^elbjügc ^riebric^« IL 1880.

@raf ö. Stbmcttou: La Campagne de 1778. 1880-

0. Sourftbeib: 2)er 4. preufeifcbc Ärieg. 1880.

ö. f^alloi«; Journal des operations. 1778— 1779.

1880.

2)er S^Ibjug in ^oflonb.

©erfe üon 9RüffIing, ^fou u. q. 1881.

2)ie Äricge in Cflsßurobo. 1881.

25ie 9lcöolution«friegc.

2 0 u f b 0 r b : Briefe eine« 31ugenjeugen u. f. ib. 1883.

Serfcbicbene Schriften. 1883— 1886.

©'SabiH: ®efcb. bcr größten ^cerfübrer neuerer 3«tcn.

1887.

c) @c)cbic^tc ber ^cerc unb 2ruppentcUc.

Serfe allgcntcinen 1887.

(älefcbtcbte be« beutfe^en ^eerroefen«.

^ettingb^ Status militiae Germanoruni. 1888.

SJTarfcnu«: Mars Teutonica. 1888.

0iegcner: Son ben 7 ^eeritbilben. 1888.

2aurentiu«: ^Ib^anblung Don ben jhiegdgeriebten

ber alten unb neuen 2)eutfcben. 1888.

3lnbT. ^ofmann: 3^on bem normaligen unb blutigen

Ärieg«ftaatc. 1889.

3qc. SWojer: SSon ber 2anbe«bobcit in ^Mlitärfotben.

1890.

^rogmot. Erörterung ber 9teid)«frieg«DerfQjfung. 1890

0(briften Don 3^ütter, ^od) unb SHdjter. 1891.

®e|d)id)tc bc« preufeif(ben ^leenocfen«.

^riebricb II: Du militaire. 1891.

^ürft 2eopoIb« ö. Slnbalt 2)enffcbrift u. a. 1892.

©encalogie ber t preuB- ^rmee. 1892.

@ e p f a r t : ©tommliftcn unb 9tcgiment«gcfcbiCbten.

1892.

^auli: 2)arfteöung bcr preup. ^ecreSgefebiepte. 1893.

3kiTabeaU'^aunillon: Systeme militaire de la

Prusse. 1893—1896.

Ärbcitcu Don^fau, Jöraunf (pmeigsiBenern, Äoep,

^ifepb oep, S^önig, ^ennert u. a. 1896/7.

@ef(pi(ptc bc« öftcrrcicpif(pen ^cerweien«. 1898.

®efcpi(pte ber anberen bcutf(pcn 31rmeen. 1898.

i
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XII 3n^alt^übevfid)t. — XVni. (1740— 1800)

§

78

79

. 80

81

n. C£^r.

1721—1781

1784—1788

1744

1750

1748
• 1748

1713

1795

1758—1795

1745-1752

1763

1779

1713

1742-1743

1759

®ef(bi(bte ber franjöfifd)en ?(nnec. 1899.

©cfc^idite bei englifc^en ^trmee. 1900.

I

7. (Gruppe.
i

6f}irl)Qng(n br$ ftriegrs jum Stats-, Kttpls- nnb ^Itgioni

UbfB.
'

'

I

bc Clocceji: Grotius illustratus. 1900.

^r^v, ü. © 0

1

f f : Institutiones juris naturae et gentiuui

1900 . I

be ®?ontcdquieu: Esprit des lois. liK)l.

ö. SSüttet: Droit des gens. 1901 .
,

be @aint = ^ierre: Projet de paix perp^tuelle. 190ü

Urteile öonüieibnij 1903
, 91ouneau 1903

,
SSoItoirc 190

unb ^riebricp b. @r. 1904 .

*

^ntmanucl Äant: etuigen f^riebcn. 1905.

kleinere 8(^riften üon ^ruffe, ^OernoiSu. a. 190S

©(^riften üon ©trübe, H. 190i

bi§ 1909.
I

^ri beriet: Einleitung in bie Ätieg§iui[fenfcpaft. 19011

ö. 237ojer: ©eitr. jum europ. ©ölferrecpt im ^iege. IIKKI

©melin: De permutatione captivorum. 1910.

Eartetle non Ißoboleten unb gmnffurt. 1910—1911.

Lettre au Prince Ferdinand. 1911.

82

83

84

85

86

87

1717—1740

1731—1785

1739—

1785

1740—

1743

1744—1745

II. Kapitel.

Strategie wnb große SaRtiß.

(^Ulgemeine 38erfe inbinibueflen Eparafterö).

Einleitung. 1912—1919.

1. Eruppe.

Die lOrrhe fiöntg .frirbridjs bes ^brebtn.

f5riebrid)S militärifcbe ©orbilbung. 1919—1923.

^riebriepS Iiterari[cpe SebenSleiftung. 1923—1926.

5riebricb§ militärifd)e ©c^riften im allgemeinen. 192t

bis 1928.

1741 unb 1743. 3«finiftionen für ben dürften Don Sln^alt

1928.

1742 9?cglement öom kampieren. 1930.

1744 Crbre für fämtlid)e Eenerale. 1931.

1744 3nftruftion für ben dürften non 51n^alt. 1932.

1745 2)iSpofition wie eS bei ber ©ataiUe foll gel^alter

luerben. 1933.
'
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Sn^ItSübcrftd^t. — XVIU. ^a^v^unbcvt. (1740—1800.) XIII

s n.

88 17-48

89

90 1751

91 1755
92 1756

1757

1758

1758

1758

94 1768
95 1770
96 1775
97 1777

98 1779

99

100 1752

101 1759
102 1769
m 1748

(1750)

(1755)

104 1756

1758

1758

105 1762

1762

106 1764

3u|ammcnfaffcnbe Sctradjtung. 1934,

®encral=^rincipin öom ÄYiege. 19J35—1972.

92ad)brude, Übcrfe^mngen, ^Beurteilungen. 1972,

Art de la Guerre. 1974—1985.

Sluögaben, Überfe^ungen, 93eurteitungen. 1984.

Pensöes et regles g6n6rales pour la guerre. 1985.

Snftniftion für ben &. 3)7. ö fie^roalb 1992. ,
Qnftruftion fürbie Cuortiemtciftcr--St3. (3lp^oriSmen). 1992.

Snftruftionen für ben ipnn5en ^einricb, fieitb unb ^o^na.

1993.

3nflruftion für bie ^elbingenicurS. 1994.

Ri^flexions sur la Tactique et sur quelques parties

de la guerre. 1994— 1998,

Du Militaire. (Testament politique.) 1998— 2004.

©ninbjä^e ber Sagerfunft unb Xaftif. 2004—2008.

R^flexioiis sur les projets de Campagne. 2008.

Des Marches d’armee. 2013.

Setraebtungen über bie im eines ^bnegeS mit Öfters

reich treffenben 3KQBregeIn. 2015.

2^er ©anbei ber ftrategi|ct)cn 3lnfchauungcn beS groBcn

ÄönigS. 2017—2031.

2 OJruppe.

IDerke ber 3eit0eno|fen irirbrid)9 bes (5roken.

a) SBon 1740 bis 1770.

33om S)ienft im §elbc. (SächfifcheS ;3nfanterie=91cglement.)

2031.

(@raf 3)aun): 3)7Uitärs3rclb:9?cguIament. 2033.

(Öraf öaep): ®cneralS=9teglcment. 2038.

ü. 2 ü peil: 337ilitärifche 9iuffäpe. ^Berlin, (Genera IftabSs

ftabSQrd)it). 2045.

Des differentes ordres de bataille. (5bb. 2045.

©raf ö. ©chmerin: ©ebanfen über militär. (Segens

ftänbe. 2045.

t). C.: 2)aS (Geheimnis, ifiiegSheere unb ^eftungen un=

überroinbüch machen. 2047.

D. 3)l)herrn: iJfrepc (9ebanfen. 2048.

3ufäIIige (9ebanfen über ^ebanterie im 5h*iege. 2048.

Ä(nocf): Reflexions militaires. 2049.

Oiebonfen über bie ,<lriegSfun)t. 2050.

ö. © rü et) t i n g : 3)aS ©efentlid)e t>om Solbatenbanbrocrt,

(Eliten bg.) 2050.
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§ n. 56t.

107 1764 ü. &inf: ©cbanfcn über militäv. ©egcnftänbe. 2051.

108 1766—1769 Älcinere Arbeiten üon 0. X rau (beit u. a. 2053.

109 1744 u. 1751 Anthologien non Faultier unb b’^dpagnac. 205>

bi« 2054.

110 1754 @)raf Xurpin be driff^: Essai sur l’art de k

guerre. 2054.

1764 S^urptncßefebore: 3««^ 2^af(benbu(hc. 2055.

1769 Commentaires sur Montecuculi. 2056.

1775 >• * V4göce. 2056.

1785 Sonflige ©(hriften 2!uT|)in«. 2056.

111 1748—1758 ßc ®lonb« mathematifdjdaftifcbc ©(briften. 2057.

1769—1771 0. ^eralio« Schriften über Xaftif. 2057.

1769 93aron be ^lanta: Memoire sur l’art de la guerre

(©enftbSarcb- 93erlin.) 2058.

b) «on 1770 bi« 1786.

112 1770 ©raf to. ©uibert: Essay g^n^ral de Tactique. 2059

Urteile Don 35oItaire, be ßigne, S7icoIai

b’Ar^on, Orriebricb II. u. a. 2067.

1778 ©uibcrt: Journal d’un voyage en Allemagne. 2070

1779 „ D4fense du Systeme de guerre modern«

u. a. 2071.

Angriffe SSarnerl)«, be ©oban« unb 937irabcau«. 2072

1787 öluibert: ^Iloge du roi de Prusse. 2072.

114 1787 OJraf ^ürabeau: Lettre ä Mr. le comte de***. 2072

1775-1778 ^irfcber: Coup d’oeil militaire unb SSon bev ©aftra

mctation. 2074.

35on bei* (Softrametation. (ÄgL ®ibl. SSerlin.) 2075.

115 1773 be ©inclaire: Institutions militaires. 2075.

Xaftifcbe Abbanblung (®enftb«arcb. Serlin). 2076.

1772 33eer«: Einleitung ju ben großen Ärieg«=2bcilen. 2076

1778 t>. ö e f f
e 1 : Entrourf eine« ^ilitär=5elbreglement«. 2077

116 1778 ti. ÖJrotbau«: Oratio de re militari. 2077.

1778-1779 ^rbr. Scbertel o. Surtenbacb: SScrmifcbte öcbträge

®etracbtungen unb Erfahrungen. 2077.

117 1777—1781 0. S3 ourfdjeib: Mfer« ßeo be« ^hiI*Jfobhcn ©trategi

unb 2aftif. 2078.

Anbere ©cbviften öourfcbeib«. 2081.

118 1762 öiraf A
l g 0 r otti ; Lettere e discorsi sulla scienza mili

tare. 2081.

119 1177 3olb be 3)2aiäeroi): Theorie de la guerre. 2083

120 1775 De ©rimoarb: Essai sur les batailles. 2085.

121 1777 ü. SBnru^rb: Commentaires s. 1. commentaires d<

Turpin sur Montecuculi. 2085.
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$

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

n.

1782

1778

1777

1780

1780

1780

1778

1782

i7as

1788

1778—1784
1781

1787
1786—1800

1795
1796
1800

1797

1802
1805

1799

X) ^Barn^ri): Remarques sar plusieurs suteurs mili-

taires. 2088;

Marquis be S^loa: Pensöe sur la tactique et la

strat^gique. 2088.

^urje ^b^anblung bcr milit. ^^eoric. 2091.

«Briefe. 2091.

^rinj be ßigne: Mes Fantaisies et Pr^jugös mili-

I

taires 2091.

ö. Stenefen^of: Paradoxa. 2093.

ü. 3ttwt^ier: SSerfud) über SWärfc^e, Säger, ©(^Iad)ten

unb ben Cperationdplon 2095.

3)ie neue ^iegdfunft im SSergleic^ jur olteu.

2097.

I ü. f^aörat: (Sntrourf eine^ SBerfeS über ^iegfü^rung

I

unb Xaftif. (©enftb.) 2097.

9ÄauüiIIon: Essai sur Tinfluence de la poudre a

Canon dans l’art de la guerre. 2098.

x>, ©teuben: 21meritanifd)e 3)enffct)riften. 2099.

j

filobb: Military Memoirs. 2102.

j

ficerS Urteil. 2114.

3. ©ruppe.

iHrrke btr 3eU mid) /ritbri(b9 <obr.

2JMIler: IReine Xoftif. 2114.

©epriften öon SSourftpeib, ©üntper u. a. 2116.

ü. 9)7 ad: SrtftruftionSpunfte für bie ©enerale. 2117.

Obfertoationdpunft für bie ©enerale. 2119,

D. 3 öd): 9lnneebefeple unb 53eleprung über ben ©ebirgSs

I trieg. 2120.

I

D. S3eprenb orft: ©etraeptungen über bie Ärieg^funft.

2121—2128.

Urteile b. ©üntperd, 9)7atpieu 5)uniaÄ' unb ü. 9)7affens

ba(pS, 2128.

D. ©eprenporft: 9?otroenbige Stanbgloffen. 2129.

„ 9lppori8men. 2129.

©{parnporftS ©egnerfepaft. 2130.

3)tr(p. ^einr. ü. ©ülom: ©eift be§ neueren Äriege=

f^ftemö. 2133.

Urteile 9Kütler8 unb Tempelpoffd. 2142.

I
1803 ö. ©in 3 er: Über bie milit. ©epriften be«

^erm b. ©üloro. 2142.

Urteile bon 97üple, Slaufeiuip, 97üftoiu, ©ernparbi

unb 9)7enjel. 2143—2145.
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134

135

136

137

n. G^r.

1798—1801

1800

1802

1787

1797

3lul. S^enturini: Se^rbuc^ ber angcroanbtenSaftif. 2146.

(1805.) 2 0 b a I b : bcr ÄriegSfunft.

2150.

Scnturini: ^fJat^ematifc^eS Softem bcr angeioanblen

2aftif. 2150.

SSenturini; 2Rat^ematif(^e§ bev reinen 2aftif.

2146.

©emerfung 2^. b. SBem^arbiS. 2152.

91oefc^: Über ben (SinfluB ber SBifienfcbaften auf bic

ÄricgSfunft. 2153,

6d)arn^orft: Urfac^en bcS @Iücf§ ber ^ranjofen im

3?ebolution8friege, 2154.

in. Kopitel.

i)fcrc0Ru iibe.

138

139

140

141

142

143

144

1744

1755

1766

1751

1766

1766

1769—1771

1771

1761

1775

1780

1780

1780

1782

1790

1791

1. ©ruppe.

TUlgrmfint tDerkr.

ßftov: De jure Ordinum. 2157.

^rbr. ü. Gramer: öanbmilij unb StecroutensStellung.

2157.

^ac. 3Kofer: S^bt^igung berer Untcrt^anen ju

regulärem 2ienft. 2157.

3iO^. ^)7id). t). äo^n: Le soldat. 2158,

^bealift. ^rojeft jur ©inriebtung ber §lrmce. 2159.

©r cf farme: SSie eine emige SiccroutensSoIonie anju;

legen. 2159.

wirbelten tion b. .^leift, iBrofe unb fjrobcr. 2160.

bc Clureille: Projet d’un etablissement militaire

2160.

2^om. ?lbbt: SSom 2obe für§ SSaterianb. 2161.

©raf Söil^elm ju ©diaumburg: Memoires poiii

servir ä l’art milit. defensif. 2162.

Suft. Sftbfer: '^Satriotifc^c ^i)antQfien, 2162.

(b. ©ftorf): Fragmente üb. ©inr. be§ Ärieg^mefenS ir

mittleren Staaten. 2165.

2J?id). Serban: Le soldat citoyen. 2166

Constitutional Militia. 2166.

flufeeningen militärifd)er 3eitfd)riften 2167.

'Jlntlie^: SSon ben 53crbungen! 2167.

Testament politique de remperenr Joseph II. 2167

b. Sd)löjer: 2ie ftcljcnben ^Irrneen. 2167.
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§

14Ö

U6

147

14M

14i>

I5<j

151

152

153

1

t

I

!

I

I

l

\

n. (i^r.

1702

1702

1703

1700

1707

1708

1800

17G2

1758

1754—1781
1786

1786—1798

1780

1780

1753

1776

1708

1754— 1790

1770

€ d) ar 11

1

) 0 n't : iinb lVad)t^ci(e bei jle^enbcn ^Hrmeen.

@rf. 33oIb. ^rbi. u. 2 ct)mcttau: ^ntriotifd)e ©cbnnfen

I

u.
i ro. 2172 .

;

?l' ad fit) (t gen: ^cibinblidifeit teutfd)ci Uiiteitbancn ju

peifönl ^ienft. 2172

1 'Jlufiuf an bic fjüiften unb ^lölfci l!cut)d)lQnb^. 2172.
' 93ainougt)0p: 0lnb ftcbcnbc .^ccie nötig? 2173.

!Hi6bcntiüp: JÖcnapung beö picuB. ftaiitoniuefen«. 2173.

2iaug. Äöt)lei: Tcnffibiift 2173.

3 o^. 3r^bi. p. b. 2^

0 den: 5^cit)ältniÄ be^ .^lrifgdftanb ‘5

jum bei Staaten. 2174 .

2 Oiiuppe

3 nri|ltfd)r, abmintftratiDt nnb Ökonomtl’die IPrrlu.

1
^eini. Äiid)^üf: ^on ben bejonbeien Solbatciis

lediten 2176.

©ottt. i*aurentiu§: 'ülb^anblung uon ben .Uiiego=

geliebten. 2177.

Älcineie fiiegsted)tlid)e Sdiiiften. 2177,

3ob.P. Übel ÄTiegögefäbe unb ftricg6ied)te. 2178.

53eqd)iebene fiicg»iccbtl. 3d)iiftcn. 2170.

3u)t. ^Röfei: Übel bae 2^ueU. 2170.

^Ifltni&ei: ^olit =mititäi. Staatöminiftei. 2180.

öubonai^fi); Oracul im 5liiegö= unb @taatös(Sabinct.

2180.

p. (iJiäipeni Übei ba§ 91mt cine^ iViicgöminiftei^. 2180 .

p. b. ^eden: 3oÜcn luii junge (iJeneiatc haben ? 2181

SSieninbjiPQnjig ^^tibeiten übei JiuppenPeipjlegung. 2181

©efomtbilb bei ^^eipflcgungemeije. 2183—2188.

3)Zagajine. 2183. (vinquaiiicning. 2183.

3^on ben 3Seipflegiingcn bei "Jlimcen. 2184.

5ünfmäifd)e=8i))tem. 2186.

i

1

3. ÖJruppc.

Das ^tenutfen ein^rlnrr Staaten.

1
a) 2)ad .'peenueien be§ beutjd)cu ^Hcid)c^ unb

' feinei yiieije.

154 174K— 1704 . 7)rci5ehu Peiid)icbcno '.^Ibhanblungen übei biejen (^egcn^

I ftonb. 2189.

1705
I

JRcglementÄ füi bie Xiuppcn bc^ id)iuübiid)cn 5lieije<j.

1
1706

j
(l'a u f b a r b) : 0d)Ubciiing bei jepigen 9Zeidi«aimee. 2191

.

3ÄbnS. l>fr ffriegiroinctddjaften b
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§

155

150

157

158

150

100

101

102

103

104

105

n. C^r.

160

167

168

160

1740

1740

1740-1763

1740—1751

1741— 1703

1756—1703

170

17()3

1703

1702—1780

171 1708

1755— 1780

172 1773

173

1784

1788

174 1780

175 1780

170 1787
I

I

; ©efamtbilb be§ 9?cic^§bperiuefenS.

Äricg^^errlic^e Stellung bed Äaifer^. 2101.

Crganifation ber 9ie!d)§frieg§mad)t 2102.

3ufamnienie^ung ber Ärci^trubpen. 2193.

9lufbringung, ^liiörüftung unb Unterhaltung b

ÄreiöU'uppen. 2105.

2)iÄ3ipIinnre !Corfd)riften unb 3u)tdnbe. 2200.

I 9teid)etriegörat unb (Generalität. 2202.

! ^)tobilniod)ung be® 9tci(h^hc<^re4. 2203.

I
9teformüorfd)Iäge 2204.

Jruppenbeitanb ber 9leid)§ftönbe. 2206.

2*er Solbatenhanbel. 2208.

3nfammenbru(b ber alten ^nftitutionen. 2210.

I

I

i
c) 3)a§ ^eernjefen '^l^reußen^.

I

«) ^eereöergänjung unb ^eereSjujamnienfepung.

I

5^a^ non fyriebrid) b. (Gr. übentommenc ^eer. 22

I

Seine ^luffafjung nom ^cerujejen. 2213.

' ,^cran5iehung ber Giadjbarn jum preufeifdjen 2)ienfte. 22

^Itafenahnien bjgl. beS (SrlapinefenS. 2216.

' Srlafje luegen ber 2)elertion. 2220.

'Jlufjtellung üon fianbmilijen. 2221.

Xer ^^eercöerjab roährcnb be§ Siebenjähr. ßriege^. 22

(Sinriebtung ber (General=3nfpcctionen 2225.

(Jinrid)tung ber „großen'' SOerbung. 2225.

j

^eränberung beö (Snntoniuefenö. 2227.

3uiaimnen)ebung ber Vlrmee in ^rviebriebö Spätjeit.

J^riebrid) II. über baö preub- (STjaplbftein. 2234.

, 'ijiuberungen non 5Büjd), t». £ubctütg

I (Grat iperpberg. 2236.

^ (Graf (Guibert: Constitution milit. de la Pni

2236.

^repmütbige (Gebauten über bie ftriegönerfaffung. 2!

53 Ib.: '-8cid)ieibung ber f. pr. Ärieg^nerfaffung. 223
Dtaunill oiis'iDi irabeau: Systeme militaire d'

Prusse. 2230.

'iDtarguiÄ b e 3: Oll l 0 n ge on: Une mission milit.

I

Prusse. 2243.

I

(b. i^offoio): 3)enfiuürbigteitcn ^ur Gborafteriftif

. preuf}. 51rmee. 2244.

tfiiebrid) 53ilbelm§ II. Gircular an bic OJeiv

3iMPfflcurö. 2245.
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a. S^r.

1787—1788
1788
1792

Umgeftaltung ber Äombagnictuirtjc^aft unb ^(uf^cbung

bfr „groBcn" SSerbung. 2*246.

^crfcbicbene SSerorbnungen. 2247.

t». 2(rnim: Über bie ©antonöüerfaffung. 2248.

9tcglemcnl nac^ bem bei Grganjung mit @inlänbem ju

toerfo^ren 2248.

(Jinflufe ber großen polnifcben ^luerbungen. 2250.

t). ^ ot}en^ Uiieil über Jriebricb IL ald ^eere^=

ben. 2251.

1797 ^riebricb 33ilbelm§ Hl. milit. ^enffd)rift. 2251.

ö. ficcoq: Über bie 92ot^iüenbigfcit ber SSerringerung

ber ^luStänbcr. 2252.

1798
1798
1799

91ibbcntro|): Sßerfajfung b.eS preu dantomoefenS. 2252.

Scop. Ärug: Über baö preufe. Äontomoefen. 2253.

^riebri(b SBilbelm III.: Über ^Kaferegeln im ^qU
eines groben ÄtiegeS. 2254.

1800 2RobilmacbungSs3nftructipn ü. 1. 2254.

3ufammenfQjfenbe Setraeptung. 2255.

ÄuS ^iepteS Sieben an bie Slation. 2257.
•

1746

ß) SJermaltung, 9led)t unb 2)ienftbetrieb.

3)aS @eneraI=0ber=5inanä*IhiegS= unb 3)omänen5^)irec=

torium. 2258.

2)aS 'IJlilitär- unb ÄriegS52)epartement. 2*258.

2)ic 5ÖQrtenbcrgjd)c Äafie. 2259.

innere Sermaltung ber Truppenteile. 2259.

Tie ilompagnieioirtfcbaft. 2*260.

1783 ßarl 3Uey. D. b. ÖJoIp: ©emerfungen über baS

preub- ÄriegSioejen. 226*2.

1786— 1796 Vlrbciten ber ^nunebiatsSommifiion ^nebrid) SSilpelmS n.

2267

1787
1782

(Srlob über baö 3rTciu)äd)tenuei'en. 2267.

u. Dl ad: Über bie 'Selbfioerioaltung im preub- ipeerc.

i

226«.

1787
[

(^iiirid)tung beS C'bcr4inegß=,ÜoUcgiumS. 2269.

DlilitärgericptSbarfcit unb Dlilitärgerid)te. 2271.

1744
1749
1749
1760
1772
1783

1787—1798

Teclaration o. 11. 3uni 1744. 2272.

.^'ricgSs'JtrticuI. (0 . ^aioIoroSfi.) 2273.

Girculamote an bie (£bcfS ber Slegimenter. 2273.

OJeo. 3*ib. Dl ü Iler: ÄgI. '45veub. ÄriegeSrcd)t. 2274.

(D. Slabmel): 97atürlid)e Tialogeu. 2274.

Tcrfcibc: Über ben Tienft 2275.

! (Srlafic ^riebrid) 55>iII)cImS II. unb ^riebridj

Sil^clmo m. 2*277.

])•
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§ n. 5^r,

Sd)rifteu (Xaönnö unb ^üUerÖ. 2277.

189 1791 i). Äleift: Über bie eigent^jümlicben ®oHfommen=

i

beiten be§ ijrcufe. ^eereS. 2278.

190 1799
:
Jpcnn. ü. 5Boi}cn: Über 3KUitftrftrafen. 2279.

1

y) SScrpfiegungöiücfen. [©. 2181.J

191 1740—1703 ^elbhiegöcommiffnriat unb ©cneroU^ntenbanten. 2280.

192 1768 ^ricbrid) 11.: SSom GoinmUfariat. 2282.

•
^vicbrid) 38i Ibd niö II. SoöegiaIi|d)eö Sommiffarint.

2283.

>

S) 0Qnitätön)efen.

193 ^elbfcberei- unb 9träte. 2283.

1765— 178f> Scbnflcn non S3nlbingcr, u. Jribe. 2284

1782 Solo in bi er: 3)iät für ßanbtruppen. 2284.

194 1787 %I. ^reufe. J^elblajavetbsJReglt. (^ri^ie unb

2285.

1795 33egiünbung bcr '4>Ppiniae. (Olocvcfe.) 2285.

e) 5ßerf(biebeue§.

195 ^:ruppenmanöDer. 2285.

190 5nDQlibeutt)cfen. 2287.

197 i£)eereöftQtiftif. 2287.

c) .^eeriDefen Citerreid)«.

198 1738—1740 Stürfc unb ber 9trmec. 2288.

Olutacbten über ben üblen Stanb ber 9(nnee. 2288.
|

1

1748-1750

1

9?efürntarbeiten. 2289.
|

^cr ^offrieg^rnt ju 33icn. 2289.
1

1757—1798 ! 3)enffd)riften über ©rriditung eine§ ®eneralftab§. 2290.

1757 D. (MuaSco: 'i^iümcmoria. 2290.

199 1764—1798 9Ulg. ^^Ivbciteu über bic öftnT. .t^PcreSDcrfaffung. 2291. '

1

1782 ©ntiuurf jur WobilniQd)ung. 22t)l.

1792 ti. ^Diod: Gintbcilung ber (Generale. 2293.

2<K) 1753
'

©infübning einer „orbentIid)en" 9?cfrutirung. 2293.

1761 Schriften bic ?Bcrbung betreffenb. 2294.

201

1

1763 ^Jerorbnung über bie 9?efrutirung. (Sonfeription ma
SteÜuertretung.) 2295.

1 1770 i^nntün&=Si))lem. 2295.
1

1781 92cueÄ (£onfcriptii)n§= unb SBcrbebejivf^sSpftcm. 2296.

1792 i). 'iüJnd über ba^ üfterr. (Sifopiucfen. 2297.
j

202 1741—1789 3Scrorbnungen über bie Sanbe^aufgebote unb bic ^rd

corpd. (®rcn,^ev.) 2297—2298.

203 1 1792 D. '33? ad über bie ^^^ferbenu^bP^“”9* ‘^^98.
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On^alt^übcrfidjt. — XVm. (1740—1800.) XXI

M

M

n. öbr.

1741—1761 97e(f)t§: unb 3)ienft=Crbminflcn. 2209—2:101.

1769 ^icnftDer^altuitflen ber Sleglementö öon 2aci). 22iI9.

176>8
,

Jpalsgeriditdovbnmig 3Raria J^crefiae. 2801.

1782— 1798 1 Sl^crfdjiebene Schriften juriftifcben ‘^301.

1 3Ser^)fIegung4= unb ^Harfdi-'^icnftorbnungen. 2:K)1—2:KH>.

1746—1747
j

^agagcorbnuug. 2301. 9J?arfd)orbnung. 2302.

1757
I

31glt. f. b. 5Röm. Äfrl. f, ^nfont ,
äqü. u. ^elbortillcrie.

2:x>2 .

1762 3RgIt. bctr. bic Verpflegung beö OJeneralftobd u. f. lu.

2303.

M

•210

1782

1783

1787
I

1792

1757— 1763

j

1779

1784—1789

1795—1798
I

I
1762—1787

1779

1780—1781
I

1784—1792

174;)

1757—1794
1744—1773

1741

1753

1753

1767

1788

1792

Vcrorbnung über 2anbe§lieferungen. 2:^)3.

9Jeorganifation«sJReglt. über baö ^ubrroefen. 2:i04.

StQiib= u. VerpflcgungdsSleglt. ber ganzen f. f. ?lnnee.

2:i04.

ö. 'IKarf: Über ba^ JWedinung'^wefcn. 2:U)5.

Sanität^bicnft. 2306—2:307.

0(briften unb ^iiüünbe im 3iebenjä^v. ilriegc. 2 .3CM>.

^nftruction für bie dbii'urgen. 2306.

u. Vrambilla: 3«fOuct. f. b. V^ofeffoven ber

(pivurg. 5Ifabeinie. 2:K)7.

Verfd)iebene Sdjriften. 2:307.

Arbeiten über größere Xruppenübungen. 2307.

Slrbeitcn über bie f. f. "Jlrmee i. 5lÜg. 2:307—2308

((Sog na 50): ^’^epmütb. Vcitrag jur ÖJefd). be^ öfterr.

^Kilitürbienftc^. 2307.

Voiemif über biefe ©djiift 2308.

©tatiftifdje 92acprid)ten. 2:308.

(1) .'peermefen geiftlidier fturfürften.

©burs^apntjifcpe^ Äriegäreglement. 2:308.

.^V'Jrierfcbe Verorbnungen. 2.309.

Äursßö(nifd)e Verorbnuugen. 2310.

e) VQi)erijd)c^, Vt ü^ifcpc« u. Vf f>Ijba per if die«

^eenoefen.

.

5)ie baper. ftticgdmacpt. 2310.

5)cfret über ben .'^offricgSrat. 2311.

D. Veccofd Vorfd)Iag. 2311.

Wonbat über bie „Oiefrutenanlagc"'. 2:311.

Sir Venj. Xompf onö u. ö. ÖJajne 9?efonnbenffd)riften.

2312.

Literatur über bie burdigefüprte Vcform. 2313.

^?eue ^offiicgöratbö=Cibnung. 2313.
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§

211

212

213

214

215

216

217

218

219

22()

221

3n^alt0übcrfi(t)t. — XVIII. (1740—1800.)

n. 6ör.

2)er 0teüenfauf. 2313.

1750—1774

1747-1788
3)7iütärjurifti)c^c ©rlafje u. ^icnftorbnung. 2314.

35erl)flegung§s unb Sanitätö=Crbnungen. 2314.

1740

1752

1752

f) Äurfäd)fifc^e8 ^ecrttjcfen.

2)ie fäd)). Ärieg8mad)t. 2315.

5)ienft59JegIement. 2315—2317.

Erneuerte Orboimnnj. 2317.

2)ie 3lrmee im 6iebenjü^r. Kriege. 2318.

5)ie ?U*mee nach bem 4">ubertu8burger f^rieben. 2319.

1763

1747—1780
Codex legiim militarium Saxoaicus. 2319.

ü. Oicröborf u. ©d)miebcr: <3cbvtften 232<

@efunbbeit8bienft. 2320.

174Ö

1755

g) Äurbraun jd)njeigijd)e8 ^eermefen.

Unterriebt, roorau8 bie bannot). befteben. 232<

Unterriebt Don ber ©tarfc unb UnterboItung8art berfelbci

2321.

1764

1785—1788

1763—1800

t

'Jlftcnftüde über bie 9lu8bebung. 2321.

Sbui*=®roun|d).=2üneburg. ShiegSreebt. 2321.

Dienineglemcnt f. b. furbrnunfcb-slünebg. Xru^b^n. 232

9?ad)rid)ten über Übungen unb 2:rub|)enbeitanb. 2322.

h) 91eicb8fürftlicbe8 ^eermefen.

^erorbnungen norbbeut)d)er unb tbüringifeber ^ürftei

2322.

!pef)i|d)e 5Serorbnungen. 2323.

äanbedaudfcbuü bc8 Olrofcn Söilbelm ju ©cbauni

bürg. 2325.

ÖQnbe8au8jd)ub dürften berg8 in fünfter. 2330.

33erorbnungen fübbeuljcber dürften. 2331.

1761—1773

1779

i) Sebmei^erifebeö .^»ecr toefen. 2333.

k) ^r anjö jifcbeö .^eermefen.

^q8 fraui^ö). ipeer Dor ber JReDoIution, 2333.

9tefnitierung unb 'ißroDinäialmili^en. 2334.

3)q8 Cffi^icrcorpö. 2336.

2'ie 3uiommeu)e^ung ber 9lrmec. 2338.

"l^eridjiebene Sdjriftcn. 2339.

M^inoires de Mr. le comte de Sai ut-Germa

i

1780

1782

D.'ü' impfen: Coininentaire.s de ces Memoires. 234

D. ^ird): M<5nioires. 2340.
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— 3)aö XVIII. 3Q^v§unbcrt. (1740— 1800.)

§

222

’ n. (Sljr.
'

1789— 181K) '

I

i

1793

3Me ©mfübrung ber (Sonjcription. 2341 .

(Sinfü^rung ber 3)iüifioncn. 2343 .

^uboiSsßranc^: Rapport. 2343.

223

1 ) 2lnbere nuölänbifc^c ipeere.

1710— 1790 \ ^eterä b. @r. ^egö-JHcglement. 2344.

I

XXIII

»

I

*224 1744)—1755
•225 1754;—1784»

1770

1786
226 1749

1750
•227

1

1750 *

j

•

2
*
2« 1754- 17G3

1

229 174»0

1761

1763
•230 1779

1

1784 ) 1

•231 17841 '

1

1740—1748

(174 i5
)

I

•232 1774—1781

1772
17845

1785
1

233 1789
17<;5

1709

1778

1787

IV. Kapitel.

3Saffenfel)re.

1. ©ruppe.

fitrratnr über Me praris ber Tlrtillerie.

preufe. HWaterial Dor bem Sicbenjä^r. Äriegc. 234t>.

,, „ „ iDQ^renb unb na(p bemfelben. 2347.

SReformen ü. ^olpenborff^. 2348.

p. 3R oller; ©eftanb ber preiife. 2(rtiIIcric. 2349.

Sriift 5^^br. t». öolpmann: Slb^blg. oon ber jIanonier=

funft. 2350.

Äurhe 2lbbilbunq ber beim ^icq^ioeien oorfommenben

3a(pen. 2351.’

^QuI Collegium. 2351.

3Serjcbiebene ^anbfe^riften. 2354.

Struenfee: 'ilnfangägrünbe ber 2lrtiflerie. 2354.

8trampff: ^ra;nd ber 2(rtiHerie. 2355.

3o^. ^erm. o. :poIpmann: ^IrtillericsSRanujcript. 2JJ5r>.

0. ®ünau: Unterricht jur 2lrtiüerie. 2357.

9?ub. SSilh- D. 23interfelb; Unterricht. 2357.

©eo. ©mft 0. ^olpenborff: ©oHegium. 2358.

Xie üfteir. 3lrtiHcrie u. ^ürft 29 e n j e l 3 o f. D. 8 i e d) t e n ?

ft ein. 2359.

SWaper: SSorlefungen. 2362.

D. Unterberger: 2lnfangdgrünbe u. 21. 2362.

föchfifche 2RateriaI. 2362.

D. S3ifch off Siu erber: Memoire.

9laue: ©runbjüge ber 2lrtiüerie. 2363.

Stabe: Einleitung eineö jungen 2lrtiUerie=Cffijier^. 2363.

8utl)er: Elnfnngdgrüube ber Elrtillcrie. 2364.

Äodj: ÄI. öanbbud) für angchenbe 23üchfenmeifter. 2365

©raf ESilhclni gu Schaum burgs8ippe: Äanonier*

banb buch- 2365.

3Sochö: 2lrtiUerie=97ibe. 2366.

D. Clafen: Xhcorie be^ Sticod)ettfchuffeö. 2366.
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XXIV 3n^flltdüber)id)t. — 2)aÄ XVITI. ^o^rtjunbcrt. (1740— 1800.)

§ n. ®br.

2:34

1783

1787—1814

235 1761

2:36 1765

1772
4

1

1

1781 ,

1787

1705 1

237 1780
i

1784 !

238 171K)

1702

1705—1706
!

1706
;

1705

1708
!

230 1700 !

1

240
1

1710—1780

1753 i

- 1757

177.3—1707

1770

1748—1767

1787

1770

1704

241 1748 I

1754 '

3)ic ^annotoerfdje Artillerie. 2367.

^raft. Umcrrid)t. 2367.

@d)arn^orft: 3^. b Artillerie u. .'oanbtmd) bei

Artiflerie. 2367.

Öe ®Ionb: L’artillerie raisonnee. 2370.

be ©ribeauüaU ArtiIIeriefi)ftein. 2371.

be 33aIIiere§, St. Auban^ u. ^uget^ ®egner=

fdjaft. 2373.

D. Sdjeel: Memoires d’Artillerie. 2374.

Keglt. general tixant le.*« diinensions, 2374.

Ut urbin; Manuel de rartilleiir. 2375.

(iarrd; Panoplie. 2376.

3o§n "üKüIler: Treatise of Artillerie. 2376.

“iOJorlQ: Tratado de Artillcria 2377.

5ud)§; J^eor.spraft Ailfnng'jgriinbe. 2378.

‘‘Jieanber: Xiftan;^mc)ier. 2378.

'‘öiencr ^^bfcbftn. (Scblittenlnfcteu u. j. ni.) 2370

(^rf. Olumforb u. bn« bQi)er. Si))tem Wonfon. 2370.

'^rnift 53erfud)c bei ^lieucnbogen. 2370.

SUcinere meift preufj. ^onbjd)riften 2C. 2370—80.

Sd)lcidKr: öfinbbud) ber Artiflerie. 238t).

‘üfetQlIurgie unb Wcjd)üpguft. 2381.

iUüflguH unb iBobrinaidiionen. (5lcUer, 5)Jorip,

D Sörftner.) 2381.

Aniucnbung bc§ (rijen^. 2381.

b’Arci) über Stnbei[engefd)üpe. 2381.

b c 0 n t Q I cm b c r t : La fonte des canons. 2382.

Arbeiten non Oirignon, be doubrap, Won ge

u. A 2382—2:183.

Arbeiten über bie Jyorm ber 3?o^re. 2383.

„ „ „ ^aieticrung. 2,383.

„ „ !i8cfdiirning unb WanöoreÄ be force.

2;J8,3.

3)ie 2^ninp|frnft n(ö Wotor ber QJefd)üpe. 2‘384.

Jyourcrot}, Sertbollet u. :pnfjenfrap: Mort

aux tyrans. 2:384.

Öinfübning be« Tc.^inmlfpftein^. 2:384.

2 ölntppe.

/nifruurli8bfid)fr.

3 1 ö 0 e f a 11 b t ; Ainueifung ^ur ^-euenoerferep. 2385.

CSimiriitiing non "^luloenualjmüplen. 2:386.
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3)a^ XVm, ^n^rbunbert. (1740— 18(X).) XXV

n. Gör.

1756—1770 2e ©lonb, Sebnbcrg, Xoggot: ^ulDermijd)ungen.

t

1762

1765
!

1771

1771

17i50

178(»

1781

1789

1790—1792

23S6.

53 Dian: 3u|t= unb (Srnftfeucr. 2386.

^ I ü m e l : Öuftfcuernjcrferei. 2387.

Simon ('i^Jfingjlcn) : .^hinft Salpeter ju mad)en. 2387.

©bcr^arb: Anlage ber ^ulüennagoi^ine. 2387.

^ e b e r
:
3^“gung beö Salpeters. 2388.

^eaum^: Chimie experimentale. 2388.

CSornctte: !sBetvieb bcS SalpetermefenS. 2388.

^fingften: Üet)rbud) ber d)em. 9(rtillerie. 2388.

Arbeiten non Sdjvofa, '^Jlato u. a. 2389.

Möm. B 1. construction des fuste ä la Congr^ve
2390.

1797—1801
1786—1799

Über Sranbs unb 2end)tgei(boifc. 2391.

® e r t ^ 0 1 c t S unb ^ o lu a r b S (Si'finbungen eyplofiblei

Stoifc. 2391.

1742

3 QJi-uppe.

•

^btorie brr ArttlirrU.

S3enj. JR ob in S: Xew Principles of gimnery. 2391

bis 2393.

1745

1761

1753

1764

1761—1770

ficonl). (5uler: 9^eue Wnntbiiipe ber 91rtiUerie. 2393.

JRobinS: Matheruatical Tracts. 2394.

Guler: Recherches eur la veritable courbe etc. 2395.

@raf u. ©räocnip: iöo^n ber ölefdjüpfugeln. 2395.

Schriften öon^acobi, SRatSfo, ^Reifter unb2inb =

quift. 2395.

17fK)

1765—1766
b'9lrci): Essai d une theorie d’Artillerie. 2395.

1

fiambert unb o :pollanb: ?luflöfungcn beS ballift

Problems.

1705 '^Jnpacino b’^ntonj: Artigleria teoretica. 2397.

I

wirbelten üon S3art^, ©trömer unb 'i|iül^em. 2397

1769 be ^orba: ^Ibhanblung oon ber 9?atur ber frummen

fiinie u. f. lo. 2398.

1769 ®raf Saluyo: Sulla natura del fiuido elastico etc

2398.

1774 ^riftlep: Observation.s on different kinds of air.

2399.

1755 be SRontalembcrt: Über bie Flotation ber (yefd) 0 )ie.

2399.

1771— 1773 9lrbciten oon iJn nber beef, '^artmanu unb iöe^out.

2400.
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XXVI

§

•250

‘251

•252

?53

254

255

250

3nf)Qlt§überfi(^t. — XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.)

n. e^r.

1778

1778

1781

1782—1792

1787

1787

1792
.

'

I

1790 :

1795 i

1795

1797

Öutton: The theorie of gunpowder and the initial
;

velocity. 2401.
'

Sir ^ringle: JHebe über bie X^eorie ber toiHerie.
^

2402.

D. 2^empeI^of: Le Bombardier Prussien. 2402.

Wirbelten bon b. 3Äaifenbad^, le ® enbre unb ®ür j
q.

2404.
I

Sega: ^raft. ^Inweifung jutn Sombentbcrfcn. 2405. I

2 0 tn b a r b : Tables du tir etc. 2406.

Slrbeitcn über bie 92atur ber S^Ibergafe. 2407/8.
j

Scfjeet, ^ngen^Qufe, ^Id^arb, Sert^bllet,

örcen, ßaboifier. 2407/8.
|

®raf b. Sumf orb: Serfuc^e über bie abfolute Äraft

beS ^ulberS. ‘2408.

3)änif(^e 28urfberjud)e. 2409.
,

^ennert: Sur la portöe des bombes. 2409. '

91o^be: Über bie 91bibeid)ung geiborfener 5?ör|)er. ‘2409.
'

^Qimbber. 5RotQtion§beriuc^e. 2405). I

Überblicf. 2409.

Scljarn^orft: Über bie SerboIIfommnung ber 21v=

tiüerie. ‘2410—2412.

1704

1718

I

' 1775
I

4. öinipbe.
I

. I

^anbinalftn.
^

0teinfd)loBbajonettgeibe^r. 2412—2416 .

ßvfinbung be^ fonijcben Bünbloc^S. 24 l:i.

Sifir, Äüvn, Scrbinbung jmifc^en ßauf unb Schaft
'

2414
.

I

(Sinfü^vung beö eifemeu Sabeftocf^. 2414.

Iperjbergs ©rfinbung bcs) cijUnbrijcben ßabeftod«.
‘2414 .

J

Sajonett. 2414 /5 .

S)ie @efd)ofie unb 'Patronen. 2)aS iJaliber. 2415 .
,

'»Biaffenteuer ber ßinenrtnftit.
‘2416 .

’ TRängcI bc^ SteinfdiloBbaionettgemebrS. 2416 .
i

• ^bvücfgrcifen ber Ü:fterveid)cr auf baS Sc^na^pfc^Iofe. 2417 .

I
^yeucribnffen ber fReiterei. 2417 .

Jvabouen unb fö^^ignolen
‘2417 /8 .

©ejogcnc ^euenuaffen 2418 .

.'Oiutcrlaber,
'

3!Rei)rIaber.
‘2418 .

'
|

I 3Öinbbiid)fcn, .^^anbgraiiaten. 2419
.

|

I UnteiTid)t bom Sd)icBcn. 2419 .
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^n^It^^übcrfictjt. — XVIII. ^a^r^utibcrt. (1740—1800.) XXVII

n. S6r.

1752

1753

1780

1781

1783

1784

1782

1788

1799

1799

1792— 18(K)

1777-1792

@co. fieutmaitn: 9?oc^nd)t üon gezogenen 33üd)fen.

2419.

ÖJco. HJJöUer: SKittel 8d)icfe[er1igfeit ju erlangen.

2420.

t). b. ©röbcn: S3emerfungen über baS flcine Sd)ieB=

geipe^r. 2420.

x>. b. @ r ö b e n : Über ba§ Seitengewehr ber IReiterei. 2420.

*3)7 a

r

0 II e §

:

Essai sur la chasse au fusil. 2420.

Über bie mechan. 6inrid)tung ber ^nfflntericgewehre. 2421.

2)eS ^erm ü. 3Raii^erol) ^euerpife. 2422.

93erbigSborf: 3)er fiabeftocf qI§ Spiefeflinge. 2423.

Über bie neuen prcuBifcben Gewehre. 2423.

Über bie Söirtfantfeit be^ Öewehrfeuerö. 2424—2426.

33oreuy: 38ie löBt fid) bie 'Birfnng bed 2r»^wp^9«tpehrS

beträdjtlid) erhöben? 2426.

^aquet unb ^loqer: Über f^Iintcnfteine. 2427.

^tußerbeutjche Literatur über bie ^anbwaffen. 2427.

5. ölruppe.

.Anfang.

a) ^editfunft.

3)eut]‘cbc 3Berfe bcd 18. 3nl)rl)unbert§. 2427/8.

b) 3leitfun)t unb erbefenntni^.

^inweiö auf 3Raj: ^ähnä’ ^Konogroph^e „Slofe unb

Dtciter". 2428.

1784—1795
171^— 1799

1792
171*4—1799

c) Signat wefeii unb Telegraphie.

ScrgfträBev: Über Telegraphie. 2428/9.

3Irbeiten oon JRequeno p 3Jitieö u. ^21. 2429.

Cptifdje Telegraphen ber Wcbrüber (Sh^ipp^- 2429.

^Irbeiten öon 33ürja, D. öudienröber, Sehwann
u. 51. 2429.

tl) Siif tid)iffahrt.

1783

1783

1785— 1797

1793

ÜJlontgoIiier: Discours .sur l’a^rostate etc. 24^30.

?lrbeiten non ßhnrleS, 3!7cudnicr unb ^nu
j
a§. 2430.

„ „ ilramp, ft rnpeni’tein, be 3.liorneau,

0. Tahtbcrg u. 91. 2430/1.

^ran^öf. ^UfvofticrS^ftonipagnien. 2431.



xxvm 3n^alt^^überfirf)t. — XVIII. 3nf)vf)unbevt. (1740—1800 .)

n. tt^r.

V. Kapitel.

iSruppell^lun^e ttnb SfementartnRitli.

2(>o

•206

•207

208

•209

•270

1. ®nippe.

Orr delbatcnjlanli im aUgemrinrn.

1744

1754

1771

1772

1703—1797

ü. Soen: Le Soldat. 2432 .

(l). b. ÖJroeben): SSerfud) öon ber 5irieg§ju(pt. 2432 .

ö. ^aU oi^: Discours siir l'hoiineur etc. 243^
2 .

ölvf. öuibertS 33emerrungeu im Essai g^n^ral de

Tactique. 2432- 2433 .

3(prittcn oon 8töuncr, Serfd)uev unb Stnonpma.

1740-1780

1745—1753

1754

1756—1772

1773 !

I

1770

1755

1757

1773

1771

1773—1787

( 1775)

1785—1786
I

1788

1788

1791— 171K) i

I

I

1797

1798

1798-1799

^rieb vi d) b. @i*. unb baS preufjijcpe Cffigiercorpc^. 2433 bi^

2437.

^riüate moralificrenbc JÖiteratur. 2437—2438.

5(uoni)ma. 2437.

3)ie magren ^flid)ten be§ ©olbnten. 2437—2438.

Sd)viiten Don u. 3 i m m e rm a n n unb ^Inomjma. 2438.

(X i e I rf e) : (Stgcnfdjaften unb ^flid)ten eiueS Solbaten.

2438.

(£. ©Dttfr, 33oIff: Sittliche ^flid)ten be§ @oIbaten=

ftanbed. 2438.

Über bie SMlbung ber Cffijiere. 2439—2445.

(X ö 1 1 n e r) : ®ilbung eined fünftigen CffijierS. 2439.

nb Bereinigung beö ©olbatenftanbes

mit ber ©eleprfamfeil. 2439.

ti. 9? i c 0 1 Q i : ©runbriB jur Bilbung eineö Cffijier«

u. 9(. 2439.

^uBerung 3'i'tcbrid)§ b. 6Jr. 2439 —2440.

^r^. 3of. @rf. ö. Äinöfpä 6d)riften. 2440.

Suftuö 9Köjer: Über bie Grjicbung bc^ 9lbeI5.

2440—2442.

©dniften üon ^rljr. n. 91., ©cpolten, Sejfac-

iiaqu^e unb 9Inom)ma. 2442.

D. Gngel: Xer Cflijicr. 2443.

bu Bernoi^J: ReHexions sur l’^ducation. 2443.

0d)riften üou ^aiienfrap, ö. Blanfens
bürg u. a 2440—2444.

u. ^Qmpp: 5'ür Cf fixiere unb bie eö niept finb. 2444.

(ü. Xierife): Fragmente eincS frepmüt^igen Cffis

^ierS. 2444—2445.

©djriften üon Reiben reiep unb b. 9tei(pe. ^2445.

3uftänbe in ^rat^fieid). 2445.
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3it^ü!tÄüberfuf)t. — 3)aö XVIII. 3tt^*-1)unbert. (1740— 1800.) XXIX

ft

271

n. S^r.

1731-1738

1776

1788—1789

SSerbältniffc bei* Unterotfijicre unb ber ^Rannfdjaften.

2446—2447.

'8d)riften üon plattig unb D. 28a]'cl)eta. 2446.

Scrn^arbt: Die Slufje im Solbatenftanbe. 2446.

Schriften Don SBiHel, “ÜJ? erring u. a. 2447.

2. OJruppc.

£lUitärbUbnng$anßalttn.

272

273

1757

1760

1766

1770

1781

1782

1782

1788

1799

[

a) ?ni gern eines.

@raf ö. 53 eaui 0 bre: ^Ib^anblung non beii ÄiiegSftbulen.

2447.

CeIri(pS: 9lfabem. 5Biivben in ber 5lricgSfun)t. 2448.

*

'XR ei ft er: 5lb^anblung non bem ftiiegSunterrid)t. 2448.

(@rf. ^rü^I): Ecole de Tofdcier. 2448.

j

D. 9M c 0 1 Q i : 2tnorbnung einer ^VriegSfdjule für ade Soffen.

2448-2451.

53 ob^: (5ntrourf beS OJeboubeS einer ÄriegSfc^uIe. 2450.

n. SK.: (SntiDurf einer ^triegSfd)uIe. 2450.

!

“älie inert: Stubium militör. Siffenfd)often auf Unis

j

nerfitöten. 2451.

I Kiemeijer: 5Son ben 'JDUlitörfdmlen. 2451.

274

275

276

277

27.^

279

28<)

1740 ff.

1765

1797

1788

I

b) '^reußen.

; J Äobettcncorps. 2452—2454.

53egrünbung ber Acadömie des noV)les. 2454—2457.

(^ortbUbung ber bereits bienenben Cffijiere. 2457.

' Die ©enerole unb bic 5luSbiIbung ber (yeneralftaböoffijiere.

2460.

Der nom Äönige fcibft eiiciltc Untevrid)t. 2464—2465 .

Die $ad)s unb Druppenfd}utcn. 2465—2468 .

Der 2lrtitteneuntenid)t. 2465—2468 .

I
SK 0 r

f f
0 n S ^ngcnieurfcpule. 2466 .

KegimentSfd)uten. 2466—24(kS.

8oIbatenfinbersUntcrrid)t. 2468 .

. Sntinidelung ber WUitnrfcpulen unter 3*riebrid) SU
t)dm II. 2468-2471 .

;

Die SKilitörafnbemie ber 9lrtiC(erie. 2469.

t 3^^genicurafabemic j^u i|3otSbam. 2470.

dntmicfelung ber SKiIitörfd)u(en unter f^riebrid) Sil«

fielm m. 2471—2472.

I 5InobIaud): Üb. bie iöUbung ber jungen (Sbelleute im

i SKilitöv. 2472 .
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§

281

282

283

284

n.

1744

1744

1778

1782

c) Cftcvieic^.

^icßntiüicfelung unter Wart a 2 betejiö unb 3^oiefII.

2473.

®ltlilär. ^Ifabcmie ju SSiener 9^euftabt. 2473—2474.

^ürft Siecbteiiftein^ ^rtilleriefd)ule ju ©ergftabt.

2475.

^^IrtiüeriesSijccum ju 33ien. 2475.

9?egtd.sS?nabenerjic^ung§^äufer. 2475—2476.

1756

1789

1799

1766

1781

ci) ®at)ern.

i ©röffnung be4 Äabettencorpä. 2476.

I

^faljbaljcr. 'üJlUitQr=^fabcmie. 2477. .

Steorganifation be§ ftabcttencorpÄ. 2478.

Ingenieurs unb i?(i1ifleriesUnten*ic^t. 2479.

i
e) 3 Qd)l‘en.

I

(£inrid)tung ber ^rtitteriefcbule. 2479.

j

I

f) Württemberg.

5)ie bot)c ^art§|cf)ufe. 2480—2481.

285

286

287

288

289

2<a

g)

23raunfd)ioeig.

Collegium Carolinum. Wolfenbüttel. 2481.

5lrtill.s unb 3ngcnieurjd)ule. ^annober. 2482—2483.

h) ®erjd)icbenc beutfcbe OJebiete.

Reifen. 2483.

ÜllnftQltcn be§ Olrafeu Wilb<’ini ju ©cbaumbiirgs
üippe. 2484—2486.

ÄTieg§jd)uIc jii 'iÖiünftcr. 2486.

Wür^burg unb (Erlangen. 2487.

^eväbergS 5ranci(Sciid)e ?lfabemie freier 5lünfte. 2487.

i|?|cifeld ihiegäidjulc gu (iolrnnr. 2488.

1749

1752

1794

1795

i) ?lu*elanb.

i^rantrcicb.

?trtinericfd)ulen. 2488.

3ugenicurs3d)ule non DK’jih'ed. 2488—2489.

Eeole royale militaire. 2489.

9tobe§picrrcä ^bgüugc bcS ^KorS. 2489—2490.

l^cole polyteclinique 21‘.H).
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3fn^alt«über)ic^t. — 5)aö XVm. ^a^r^unbert. (1740—1800.) XXXI

§m

293

294

295

297

298

299

m

n. SI)r.

1783

1780

1798

1740—1741

1742

1743

1743

1748

1748

1759

17(>3

1768

1770

1773

1773

1778

1779

1780

1783

Scbroci^. 2490,

9?ieberlanbc, (Snglanb, 3)äncmarf, ©c^weben. 2491.

SRuBltmb, 2492.

SteubenS einer Äricgdfc^ule. (38eftpoint.) 2492.

k) 51n^ang über baS ÄriegSfpiel.

^elliüing: Scrjucp eine4 taftifdjen ©pielS. 2492.

^Benturini: ^e)(^reibung eine§ IhnegöfpielS. 2493.

3. ÖJruppe.

/onnatioK unb ^aktiti brr 3nfantrrir.

a) ^reuBen.

2>ie preuBijcbe Infanterie ju (Snbe b. 3. 1740. — 2493.

^riebrid)^ II. 55efep[e u. 3nftructionen. 1740 u. 1741.

- 2492.

5ricbricpSU. 3)i§pofition ü. 25. iKärj 1742, — 2495.

„ 3nftruction n. 20. 3uni 1742. — 2497.

„ 2)i^pofition O. 1. ^^br. 1743—2498.

3nfanterie=fReglement D. 1. Cct. 1743—2498.

Sln^ang baju ö. 12. 2)ej. 1748—2498.

9Ibbi*üde 1750, 1757, 1766; Überfepungen. 2499.

3ricbri(^§ 3n)tmction für bie (ycneralmojorö nom

14. 91ug. 1748. — 2500.

3riebrid)d ^nftmction für bie (yeneralmajorS t>oni

12. (>ebr. 1759. — 2502.

^riebricpö 3nftruction für bie 9?egtö.s(£omniQnbcurd

D. 11. ^ai 1763. — 2504.

^riebricpS 9lb^blg. „SSon ber Infanterie''. 2505.

^riebr icf)S *i?lbl)blg. „3?on benen 5relj=33atailIon‘3". 25(m;.

3nfanterie=9?cglement öon 1773. — 2507.

5riebrid)ö Siegeln für einen 53atainonÄtonnnanbcur.

2507.

3riebrid)ö 3nftruction t). 5. ^ebr. 1778, — 2509.

91nbang juin Sleglenient ti. 1. Cft. 1779. — 2509.

^riebriep^ 3nftruction für bie 3nfpecteurö ü. 6. 91pr.

1780. — 2510.

3viebri(t)ö 3nftmftion für bie Icid)te Infanterie üom

5. Xcj. 1783. — 2510.

Überfid)t ber 3nfonterie=^aftif

2523.

^-eiiertaftif. 2511. — (Suolutionen. 2514.

Slnanciren 2513. — Sd)lad)torbnung. 2521.
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XXXn ^n^Qltöübeijic^t. — XVIII. ^a^rbunbert. (1740—1800.)

§ n. C^c. 1

301 1753—1771 1 Snfanterijtijdje Sd)riften öon ü. Oiaul, OtoII u. a. 2524.

302 1773
1

(^raf ö. ©d)mettau: 3)ic prcufj. ^wTflnterie. 2525 biä

2528.

303 (1775)
1

j

f^rb. Ci'ljv. 0 . Salb ein: Jaftijdbc OJrunbjä^c unb ßtjo-

lutioncn. 252f)—2532.

304 (1774—1770) lyrb, Söill). ti. (Onubi: Jaftifd)e 93erfud)c u. S^er^altung^;
•

befehle. 2532.

1755—1784 (Srnfi @ottI. ü. Scheelen: ^nfanter. (S^rj^iioocfcbriften.

25.3‘>

1780 n. 'Dio)d): Jaftif bei- Infanterie. 2533 —2534.

(fJJrin^ n. ^ol)enlol)e): löom löataiHon. 2534.

30T) ilritif bei' (Epigonen. 2535.

1788 ^ a u n i 1

1

0 n ö 2)arftellung bei* pveuB ^nfanterietnftif.

;

2533.

:k)(> 1780 &il)r. n. b. COol^: i3on bev pveug. ^nfnnterie. (Crgani-

fation.) 2537— 2530.

:U)7 1787 r i e b r i d) ©i 1 1) e l m ö II. OJeglt. für bie leid)te Sn=

fantcrie nom 31. Cft. 1787. — 2530—2542.

1787 ‘Einleitung ^um Öagerbienft. 2543.

1787 Untenid)t für llnteraffiiierd ber l. ^nfant. 2543.

308 1787 5- 5B. 0. ÜÖeffel: (Sierciren 2C. ber Infanterie

300 1787 (Srrid)tung ber (5JrenabiersS3at^. 2544

1788 3nfanterie=^cglcment ü. 13. Sept. 1788. — 2544.

310 1780 ^nftructiüu betr. beo ©{er^irenö ber Sd)üpcn. 2545.

1700 3nftruction luegcn bed 35ieufteö im gelbe. 2545.

17‘K) grb. 'Elug. .t)r5g. ü ^raunfd)meig: gnftruction für

mein 9?cgiment. 2543.

1701 Oteinl}. i). (^raüertij .ßie^en mit Sectionen. 2543.

1707
:
Untcnid)t f. b. f. prg. giifanteiie. 254J.

1707 gürft i). .'^')ül) entöle: gnftr. f. b. Cff^. ber früiififcl)cn

gnfpection. 2547.

311 1700 51. gib. ü. ilinbenau: Über bie l)Öheve preug. Xaftif.

• 2518.

1700 (ÜRüller): 'Elnmcrfungen .^u i!iubenau unb beffen Cfr=

luibcrung. 2540— 2550.

1701 U. OJhobc: Über bie Sd)rift bco f. f. Cberftlt. n, ßinbe^

nau. 2550.

1703
'

!

1

i?l. ü. üieipjigcr: ilrit. iBeleudjtung ber üinbenau?

fd}en Schrift. 2550.

312 1708
i

1

griebrid) ?Bi l

h

el m e III. gnftruftiou f. b. gnfanterie

n. 11. 1708. — 2551.

D. 5öoi)cn: Über bie '‘Einberungen unter griebrid) ?öils

1
1 heim III. 2554.

I
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315

316

317

318

319

320

n. S^c.

i

1740

1741

1742

1740

1749

1749

1759

1769

1776
i

1784

1798

1750

1754

1764

1774

1775

1777—1784

1795

1744—1745

1751

1752

1776

1751

1764

1784

1800

Urteile über baS jerftreute ©efec^t. 2554.

33e^ren^or[t: Über baö XiraiHiren. 2554.

51uffa^ „über baS Jiraittiren". 2555—2558

h) Öfterreid).

Stärfe unb Einteilung ber 3tt|anterie. 2559.

S3ar. D. J^üngen: ObfemationÄpunfte. 2559.

^rinj Äarl über ben ®ebrau(^ ber blanten 38affe. 2560.

(@rf. t). 3) nun): Olegiilament unb Crbnung für bn^

f. f. 3rUB=SSolcf. 2560.

Eierjitium f. b. mä^rifcbe finnbrnilij. 2561.

©elebrung roie ber Ö^inb mit ^ufenolf an^ugreifen. 25(11.

^l’Jilit.sf^elbsSleguIament. 2561.

(@rf. ö. fiaco): 2)icnft= unb Eier,^ir^fRegIt.
f. fämtl.

f. f. 2562.

(^ürft D. Sleufe): ©cbanfen über bie fRidjtung ber ^rieg^s

üölfer. 2563.

®rf. Äin§fi): Elementarbegriffe non 3)ienftfa(t)en. 2563.

^i^crjog Äarl: SSerorbnung über baS Eferciren. 2564.

c) S3at)ern unb ^folj.

be ÜJJoro: iDUlitärsexercitium. 2564.

SSerorbnung f. b. d)urf. batjer. i^nfanterie. 2564.

fReglt. f. b. c^urbfälj. ^^nfanterie. 2564.

S^urboi)er. 3nf.?3nftruction unb 3)ienft=91egtt. 2565.

ÄricgSreglt. t)or bie cburpfälj. Infanterie. 2565.

2)

enff(briften öonX^omfon, ü. ®elberbufd) unb

t>. Eaja.

5lvicg§rcgtt. Uor bie bfö4=&nOcr- Infanterie. 2567.

d) ^urfad)fen.

illeine 9?cglement§. 2568.

Eyercier^jReglement üor bie Infanterie. 2568.

3)

icnftsfReglement. 2569.

EjcrciersfReglt. uor bie furf. fäc^f. Infanterie. 2569.

e) Ä'urbraunfcbmeig.

0. 0ommerfelbt: Exercice t»or bie 2!eutfd)e Infanterie.

2570.

Ejercice für 6. 3)1. D. ®r. ®rit. Xeutfd)e ^nfonterie. 257

1

Eycrcice für bie Infanterie. 2571.

SRcgeln bed 6)ebraud)S ber ^lanqucurs u. 0cbarffd)ü^eii.

2572.

ber IhiegStoiffenfdiaften. c



XXXIV ^^nltsüberru^t. — XVm. ^a^r^unbert. (1740-1800.)

§

321

322

323

324

n.

1756—1768

1754

1780

1796

1764

1757 u. 1794

1767

1791

1743

1766

1772—1777

1793—1795

1754

f) kleinere beutfdjc ^eereStörper.

5)te braunj(^n).sWoIfenbüttcIf(^e Infanterie. 2573.

^efftfi^cS 3nfant.s9?eglt. 2573.

Sanbgraf 5'^icbr. ti. ipeffen 3)reffur. 2573.

Sanbgraf SBil^elmä IX. SferjieisSleglt. 2573—2574.

SBeimarifebeS ©yercitium. 2574.

Oberr^einif(bc8 Ärei8=9leglt. 2574.

Hamburger 9teglcmentd. 2574.

QJraf SBUbelm ju @c^aumburgS „9?cue Saftif".

2575—2576.

^faljsßroeibrücfen : ^Reglement. 2576.

Änrmainjifc^e§ Steglement beren ©feicitien. 2576.

„ 9legulament unb Orbnung. 2577.

S8ürbburgif(^e SleglementS. 2577.

@c^n)8bif(be 9lcglemcnt§. 2577.

9leglt. für Württemberg. Si'font.^JRegtr. 2578.

325

326

327

1756

1791

1796

1741

1750

1753

1753
^

1753

1753

1754

1754

1756

1755

1760

1760—1766

1764—1766

g) ?lHgcmeine beutfc^c Schriften.

^b^anblung üon Ärieg§§ud)t unb StriegSübungen. 2578.

ö. Serfamb* Vlnleitung jur ?tuSübung ber Saftif.

2578.

3RUit. Unterricht für fleine ^rubb^ucorbS. 2579.

h) 3rruutreid).

©tarfe unb 3wfammenfcbung ber SJ'foi'icne. 2579.

Orbonnanj n. 7. 'äRai 1750. — 2580.

Reglement s. 1. Service de l'infant. en Campagne.

2580.

Instructions pour l’exercice. 2580.

®raf b’^^rbuuille: Trait^ des lögious. 2580

Ordonnances du Roi concern. l’infanterie ordinaire.

2580.

be 3)om bellet: Traitö des ^volutions. 2580.

Instruction sur l’exercice 0. 14. *äRai 1754. — 2580.

Ordonnance du Roi sur l’exerc. de l’Infanterie üom
6. ^IRai 1756. — 2580

9)tenils2)uranb: Projet d’un ordre fran^ais. 2581.

(be la 9?oues2)eöair): Nouv. constitutions mili*

taires. 2582.

Schriften ^uriUalS, SincInircS unb bc

S!Rai5eroh. 2583.

Ordonnances d’exercice U. 20. ^Riir^ 1764 u. 1. 3^an.

1766. — 2583.
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3n^Qlteüberfi(t)t. — XYUl ^a^v^unbeii. (1740—1800.) XXXV

n. S^r.

1709

1762

1770

177*2

1773—1776

1777

1776—1779

1774

1776

1777

1778

1780

1783—1786

178:3

1788

1791

1792

1789—1800

1761

I

Instruction aiix troupes l^g^res t). 1. 2)lQi 1769. —
j

2583.

! ?tnbr. be 33iliftein: le V^g^ce franvais. 2584.

I

®raf ©uibert: Jaftit ber 3*^fanterie. 2584—2586.

I

^RcnUs5)uranbS
,
bu^ugctg unb bu C£oubrai)§

etreitfcbriftcn. 2587.

I

Soll) b c 3R Q i 3 e r 0 ij : La tactiqiie discutee etc. 2587

.

I

2)ic taft. SScqu(be im Sagei* üon SSajfieuf. 2587—2588.

j

^icue @treitfd)riftcn. (b’^trcon, beöo^au, bcSigne
I u. Q.) 2588—2589.

i

Instruct. pour regier provisoirement l'exercice d’in-

I fanterie. 2589.

(ö. ^ircb): Ordonnance pour les troui)es d'Infanterie

ö. 1. 1776. — 2590.

(33aubran be^arabcre); Le Militaire eii Franconie.

2590.

Pn)ject d'instniction pour l’infanterie. 2591,

9ReniIs2)uranb: Collection de pieces et rn^moires,

2591.

0(briften ©ug^ö, ©rimoarbS, JurpinS, '^ouls

tiretö, ^5)u teils u. a. 2592.

be Seffoc: De Vesprit militaire. 2593.

j

Instniction provisoire sur l’ex. d’infanterie ü. 20. ®toi

I 1788. — 2593.

I Regit, conc. l’ex. et les manoeuvres de rinfanterie

ü. 1. ?lug. 1791. — 2594—2595,

Regit, provis. pour l’infant. en Campagne. 2596,

I Xatjä(^lirf)e ©ntroicfelung roäbrenb ber 9teuoIutionSfiiege.

j

2596—2599.

^nfanterift. lÖiteratur ber 97eüülutionS,^eit. 2600—2601.

i) SonftigeS europäifd)eS ‘‘iluSIanb.

Sd)weij, 9?ieberlanbe, ®d)iüebcn. 2601.

©nglanb. 2602.

©abr. Rietet: E.ssai siir la Tactique de rinfanterie.

I 2602-2(>03.

Portugal. 2603.

' JRuBlonb. 2603.

I

k)^merifn.

j

&r. 3öilb. ü. ®teuben: Regulations for the Troops

I
of United States 2604—26(KJ.
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XXXVI XVIIL (1740—1800.)

§

838

339 !

340

I

341 i

342 I

I

343 !

344

345

340

I

n. ®^r.

1740

1741

1741

1742

1742

1742

1743

1743

1744

1747

1748

1749

1750

1755

1759

1703

17(>4

1778

1779

1779.

1779

1781

1781

4. ®nippc,

. formation nnb Siahlib brr fiaoallcrir.

j

a) ^reu&cn.

!

35ie 9?eiterei beim Dicgicrungsantritt II. 2007-

'3* rieb rieb d ^nftruction ü. 20. HRärj 1741. 2008.

„ S3riefmccb)el mit fieopolb Don Slnbolt über

I

bie JReitcrei. 2008.

^riebricb^ 3nftruction D. 17.' 1742. 2609.

„ ^i^pofition über 5>>rmirung bev ^ufoveii.

2010.

5^icbrid)§ 3”ffruction für bie ^ufarensCffijiere Dom

21. mrj 1742. 2011.

9?eglementö für bie ÄQDaUerie unb bie 2'ragoner Dom

I. 5uni 1743. 2612.

I 9teglemcnt für bie ^ufaren D. 1. S)ej. 1743. 2015.

Jricbricbö ^iöpofition f. b. SJerbalteu ber ÄttD.^Cffu

jiere D. 25. 1744. 2018.

^riebrid)ö S3eftimmung üb. b. Attaque en muraille

2021 -2022.

Jriebr id)d ^nftruction f. b. (iJeneralmajorS D. 14. 5lug.

1748. 2022.

3iüei offizielle Se^rfebriften über ^ufarenfelbblenft. 2024

bis 2625.

dircuIarDerfügung betr. ber 91eDuen. 2625.

D. öentuluS: Semerfungen über JReiterei. 2625.

5 r i e b r i d) ö S^ftruction f. b. Generalmajors D 10. ®iärj

1759. 2025-2020.

5riebrid)S ^nftruction
f.

b. 9?eginientSfommanbeurS ü.

II. <Dtai 1703. 2626.

9?eu=?lbbrud ber 9?eglements, 2627.

3^riebrid]S ^nftruction f. b. S^egimentSfommanbeurS d.

14. ^2lpril 1778. 2028.

5riebrid)ö Sttftruction f. b. ^infpectenrS D. 20. 3u^i

1779. 2028.

„5)etaillining ber GbolutionS.'' 2628.

9^eiic 9luSgabcn ber 9leglementS. 2628.

5riebrid)ö ^nflmction f. b. 3nfpecteurS D. 5. 2luguft

1781. 2029.

5)armftöbter ipanbfd)riften. 2029. .

D. 3öarneri): Remarques sur la cavalerie. 2629 biS

26:44.

§anbfd)riften Don D. Scheelen, ^cluetiuS, D. SBrcii^

fenboff u. a. 20:)4.

I
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n.

1185

1788

I 17JK)

t I7i)0

i

mi
1794

1795

1I9G

1190

1140

1142

1144

1141

1749

1105

1109

1772

11H4

1785

1110

1799

1140

1158

1115

1180

1188

1740

1152

^r^r. 9. b. 0) 0 1 ^ : ^^emerfunflen üb. b. pvcufe. 5^auallerie.

2634.

Sriebrit^ ^il^clmg II. 3?oiid)riften üb. b. ^icnft

I

bcr 5iot? ti. 13. 1788. 2034—2035.

I ^nfhitction f. b. Äaü-'JRegtr. ö. 12. 9Käv5 1790.

I 9tcglemcnt f. b. Äaü.sJRegtr. im ^rdbe ü. 7. ^ai 1790.

j

2635—2030.

t^racs9?eg: ^nmeifunfl j^um Satteln u. Torfen. 2036.

ö. Stamforb: '3lmi)ei|ung, ben ^elbbienft ju- lehren.

2030—2637.

(t). ^anbcmcr): Oinmbfäfee ber gpoIutionS. 2037.

9?eglement für Mraffiers unb ^rngoner^97egtr. 2(>37.

,, ^ufaren unb ^o^ntafen. 2038,

b) ifc ft erreich.

0tärfe unb Einteilung ber A'QDattevie. 2038.

3)igpofttion bcg ^jSrinj^en 5lail ü. Sot^ringen. 2639.

Seiftungen ber ftfteiT. leichten 91eiterei. 2039—2640.

grürft Sfter^aj^Q: ^ufaren=9teglement. 2040.

Oirnf b'^t)Qfaffa: 9?eg(t. f. Mrafftcv^ unb Dragoner.

2640.

3uflQnb ber f. f. Äonafl. nad) bem ©iebenjä^r. Äriegc,

2640—2041.

(Sacl)^) 91eglement f. b. f. t. ^laDaHerie. 2041—2042.

Exercitio=9?egtement. 2042—2643.

9?euabgeänberted (Syercier JHeglt. f. b. f. f. (£aüalerie.

2043—2044.

9ieglement für bic f. f. ffanaHerie. 2044.

^anbfcbriften aug ber Snct)fcben '3eit. 2044.

Unterricht für bie f. f. ganallerie. 2045.

gRontag j^u Schbnachen: ^ortbeüe beg ^latianerie-

bienfteg. 2645.

Traiteur: ^gercinnnnöper beg Grj^hct’jtogc^ q r I. 2045.

c. 33aheyn unb ^faU.

Äurpfäta. gJtanuQle für ffau.s uiiD ^ragoner=3?egtr. 2045.

^urbal)er. (Sgercitium a» 2045.

.^urbaDer. ftaoalleiieg^nftruction. 2040.

.^urpfäta. ^1eg4reglt. f. b. ^lauallerie. 2640.

Xhomhfong 6orbonfi)ftem. 2647.

d) S\ urfachfcn.

2)ie fachf. tat), unb m 9^eglt. tjon 1728. 2047—2048.

^ienfb9?eglt. f. b. ^tabaUenc. 2048.
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§

356

357

n. C6r.

1115

1768

1768—1777

1707

1748— 175>j

1751

1766

1775

1780

1784—1789

1787

1787

1792

1755

1796

1793

t>. ©(j^iebellg 9?et?ibierte& 91efllt. 2648—2649.

^uffgfee eineg alten ®eneratg, 2649.

kleinere ©(Triften. 2649. I

©eifert t>. Jenncefer: Unterbaltunflen 2649.
|

I

c) ffurbraunfebmeifl.
|

(Sgereij^ unb ^Jlgnoepreg ber ^aüQlIene. 2649. •

(Sgercieeg f. ©. 9)?. Xeutfe^e 3)rgflonerg unb 5lgü.s91efltr.
|

2649—2650.
'

9tefllement für bie ^atjaflerie. 2650.

ipoltermgnn: ^ebträfle j^uin ^iegSroejen. 2650,
,

(D. Mütter): Obfevtigtioneg üb. 3)reffur 2C. ber ^gt).

2650.

^gu^^attmig^g9?eQlementg. 2650.

®gercierg91eglcment f. b. 6gt?gflerie. 2650—2651.

Sotben; SSon ber militgriicben 91eiterei). 2651.

%on ber 90(btung einer ginie ^gbaPerie. 2651.
I

f) kleinere beutfebe ^eere^tbrbev.

^effifd)e 91efllcmentg P. 10. 3uli 1755. 2651.

,, ggercir=9tefllt. t>. 1. 9?oü. 1796. 2652.
|

9?eglcinent bcS ©cbiuftbifcbcn 5lreife§. 2652.

358 1740

1754

1756

1757

1763

1758—1765

1766

1770

1771—1775

1776

1776

1777

g) Srgnfreicb.

(Stärfe unb 9?eitcrei. 2652.

bc lg ^orterie: Institutions pour la cavalerie. 2653.

b' 91 u t b P i II e

:

Essai sur la cavalerie. 2653 — 2654.

.937arqui^ (^ulgntgCHr^: Evolutions de cavalerie.

2654.

9JZgrquiS (£ulgnts(£ir^: Maniere de combattre

contre rinfanterie. 2654.

8cbvtften Don be 93oungneIIe, be 93Hbune u. g.

2654.

Ordonnance pour regier Texercice de la C4\valerie,

2654,

O^vaf O^utbertg ^tuberungen über bie 9?eitevei 2655,

Scbiiften ^elguren^ be 9)egujeu. 2653.

(9rf. ^rummonb be 9Jcelfort: Trait^ sur Is

cavalerie. 2655—2656.

9D?ottin be lg 93glme: Tactique pour la cavalerie
2656-2657.

Ordonnance pour regier l’exerc. dea troupe» j
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§ n. C6t.

1778

1781—1789
R4glt. provis, pour la Service en Campagne. 2057.

©(briften t>on ^onbefiff ^oi^bcffic, (^ruat u a.

2057.

t

359

I

m
I

1112

1757—1790
1798

1163

1162

1794

361 1140

1741_1744
362^ 1144

363
.

1758
I

1758
)

I

I

I

1759

;

1760
364 1763

1768

.365 1770

1772
:i66 1782

1782 I

1786

h) Sonftifleg 9luglanb.

®rf. be Observations. 2658.

0bQnifd)e unb portufliefifcbe Sc^nften. 2658.

^nfltifcbe 0d)riften. 2658.

*gKabfen: ^anbtmcb für einen gtcuter. 2658.

9hijiifcb€^ ^Qt)allerie^9?efltement. 2658.

Jr^r. D. 33 e n n i 9 f
e n

;
Öiebanfen über bic leichte JReutevet).

2658—2659.

5. O^rubpe.

/ornation unb Taktik brr ArtiOecir.

^ülgcmeine 3i*f*Änbe ber beutfd)en ^liiilleric üov 1757.

2659.

a) ^ reufeen.

3)ie 9(rtitterie, roetcüe ^riebricb II. übernahm. 2660.

Steuformationen big h 2. fcblef. Kriege. 2661.

Sriebricbg II- SH^pofttion f. b. 2trtiII. bei einer

Qction. 2661—2662.

f^riebri(bg II. ^igpofition Dor bie Dberften ^iegfau

unb ’iKoaer. 2663—2664.

SRefllement Don bem, roag bie ^Irtitl. im f^elbe

feruiren. 2664.

g^eimebrung ber ^urfgefcbüfie. 2665.

^rricbtung ber rettenben ^Irtiüerie. 2665—2666.

(p. 3BinterfeIb): Ggercirmanuale. 2666—2667.

2)ie ^JtuffteCmig Pon 2 ^rttCerie=9?egtni. 2667.

^riebrid)§ II. ^[nftruction f. b. ^Irtifleiic P. 3. 1768

2668—2673.

§riebricb^ n. 91bbbtg. ber ^e(b=^(rtillerie.'' 2(>73

btfl 2674, .

p. ^iegfou: SSorfc^rift f b. 6;ceryren mit f^elbtttnoiien.

2674.

Srric^tung be^ 4. "3trtiöerie=9?cgtg. 2(>74.

Sriebri(b^ II 5nftvnction für ^D?cinc Artillerie. 2675

bi§ 2676.

(p. (j^aubi?): ®ebrQU(b ber Artillerie. 2677.

P. S3?alberbe: f^elbbienft be)) ber 9tegtg.s9IrtUlene. 2(17.

^Ttbjcbriften ber (Sbcirlottenburger ^ibliotbet. 2677.
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§

367

368

369

n. Cftr.

1787 '

1787

1787

1787

1792

1796

(1804)

1740

1747*

1753

1757

1760

1772—1790

1800

^anbycbriftcn ber ^ffl&g^fabemiesSSibliotbef. 2677.

^bbonblunflen in Heitjcbriften. 2677.-

3)guembe ^ufftellunfl reitenber 2677.

9?eufonnation ber Batterien. 2677.

3nftruction f. b. Rimmcdeute» fo bie ^atg.s^anonen

bebtenen. 2678.

3)ie befftannten (^yerAirbotlerien. 2678.

Searbeitunfl eineg (Sgcryr^gtefltementg. 2678.

D. gjrerdce f. b. 91eitenbe itrtiflerie. 2679.

^roDtfor. ^rtilleneg(£^cryren. 2679.

3)1 er f oft: ^rt.:=(£gercirg91efllt. 2679.

PeBcription dg rartillerie en Prusse. 2680.

b) fcfter reich.

ginteilunfl imb j^uftänbe ber gfterr. Artillerie. 2680.

grürften SSenj^el t>. giecb teufte in 91eform. 2680.

©d)mibt: ^rüfun^gfdbie&en bei gRolbautbetn. 2681.

O^Iteberunfl be^ ^trtifleriesgorbS. 2681.

91efllement für baS f. f. ^IbartiflenesSorb^ b. 5. 3. 57.

2681—2686.

ginfübnutfl ber j?aballerie»33atterien. 2686.

neue ^lrtinerieg©bftent. 2686.

t>. Xgubenfetg: ^Igcirmtfl beg ®ef(büfeeg. 2688.

370 c) S3gt)ern unb ^fglA-

1778 ^fälj^ifcbcg 91efllement f. b. ^Irtitlerie. 2688.

1799 (Srricbtunfl reitenber ^(rtitterie. 2688.

371

372

1765

1777

1778

1786

d) ^urfgcbfen.

91eorggnlfgtton burdb ben be ®gge. 2689.

3ob- Q^ottl. b. jpol)erS (Sinricbtunflen.

fegeryr=91efllt. f. b. furf. ^rtigerte. 2689.

t>. fünfte ;^ur 9^gtbricbt unb %orfclbrift.

2689.

ti. ?Rgue: O^runbfäfee ber Artillerie. 2690.

1782—1787

1793

e) ^urbrgunf (bweig.

9?gcbri(bten über ©tfirfe unb Übmtflen. 2690.

^rtiflerieg9legtement&. 2690.

?ReflIt. f. b. ^hiitleneg^rgin. 2691.
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(
a n. Sbr.

f) C)effen unb aumbura-Ötppc.

373 1759 @raf 2B übe Int SiDt>e*S(baumbura: Crbonnance bie

Artillerie betr. 2691—2692.

3)ie ©inpfünber beö ©rafen 3BilbeIm. 2691—2692.

k) f^ranfrei^.

1140 Starte unb ^ufantmenfe^unfl ber Artillerie. 2692.

374 1742 Scbttjerfällififeit bc$ Sbftemö Sa 35 a liiere. 2693.

1744—1759 Xrennunflen unb S5ereiniflunflen ber Art. unb be4 OJenie«

corpS. 2693.

1759 Crflanifation in 7 Sriaaben. 2694.

llßl ^ereiniflunfl ber Sanbs unb See=Artinerie. 2694.

1765 ©ribcauüalS IReovaanifation. 2694—2695.

375 ' 1771 bu ^Uflet: Essai sur l’usage de rartillerie. 2696.

l

1770 @rf. ©uibert über bie Xaftit ber Artillerie. 2697.

376 1776 Crbomuinii ö. 3. Aon. 1776. 2698.

1778 bu 2ieil: De l'usaj^^e de Tartillerie nouvelle. 2698

St. ©erniain unb Xurt»in über bie Stärfe bev

artinerie. 2(>98.

1788 ©rridjtung ber ^roöin;4iaI?IRefltr. 2698—2699.

2)ie ®efpannunfl. 2699.

1791 Reglement sur la foruiation etc. unb lustr. sr^nörale.

2699.

1792 R^lement concernant l'ordre de Service ete. 2699.

1792 (5rrid)tuna reitenber Artillerie 2700.

377 1793 AeusCrflanifation. 2700,
1 1800 Stböpfunfl beS ArtillcriesJrainS. 2700.

Abftbaffung ber Satainon^artilleric. 27(X).

1800 be fiefpinaife: Essai sur rorganisation. 2701.

h) Sonftifled Au^Ianb.

378 1775 ^apacino b'Antoni: Dell'artigleria pratica. 2701

bi« 2702.

1788 Stbroebifdje« StprfesIReflIcment. 2702.

6. GJruppe.

JnqenUnre nnb {Uonierr.

a) Preußen.

379 1740 SSon t^riebrieb II. übernommene ^[naenieure unb ^eftunfleu.

2700.

1742 3)a« ißionier=5Rcflt. SBalrabe. 2702.

1742 ßinriebtunfl ber ^lanfammer. 2703.

Digltizeü by Google



XLU 3n^alt§übcrfi(^t. — XVni. ^^o^r^unbert. (1740—1800.)

§

380

n. S^r.

1782

1787

1787

17‘K)

179‘)

(1807)

1797

1789

17‘K)

OJraf b'^ein^e: L’4cole du militaire. 2703.

^[nftruction für baö ^ngcnicur=3)c^artcmcnt. 2703.

I

(£ab.=Orbre über bie (SonferUirung bcr 2704

JHeglcment für baS 3ngenieur*(SorbS. 2704.

3öunberfi 0: ©ntwmrf jum Untenic^t ber Untcror^.

2705.

pullet: 3)entfc^nft 2705.

Scmie^rung bcS Pontoniere orpS. 2705.

^Reglement für baö 3)tincurcoi'pö. 2705.

fReguIatii) für ben 3)ienft ber Offiziere. 2705—2706.

;181 1747

1748

1732

1758—1760

1770

1767

b) £ fterreie^.

(Ernennung cined ®cnerül^@enic=35trector8. 2706.

Slegicment für bo4 f. f. ©eniecorpS 2706.

3nftruction für bie l^ortificationdbcamtcn. 2706.

©rric^tung be^ Pioniers® unb bed 6appeurcorp8. 27CH).

Dlefolution toegen Orgonif. bcS ©enieroefen^. 2706.

©rrieptung be§ Pontonicrs®at8. 2706—2707.

I

!

383

I

I

I

i

I

1750

1776

171K)

1793

1791—1795

c. ^nbere beutfebe ^cere.

®Qi)em. (1794. ©rrieptung be« einpeitl. ^ngenieuiv^orpÄ.)

2707.

©Qcpfen. (.^üijerd PontoniercorpS.) 2707.

®rnunfd)tueig. (bupiatä 3Remoire.) 2708.

d) ^rnnfreiep.

Corps du g(^»nie. 2709.

9?eugcftaltung beefelben. 2709.

Obser\’ation sur les raineiirs d’artillerie etsur le gdnie.

2709.

Bereinigung ber 31tineure unb Sappeure mit bem QJeiiie.

2709.

SdiÖpfung ber Gomited bu ÖJenie unb bed ^ortificatiou^.

2709.

7. Olnippe.

384 1742

1752

1756

frid)tr Gruppen unb kiriner Ürtrg.

T'ie leid)tcn Gruppen €ftcrreid)(J unb Jrantreid)^. 2710.

(Sntftepung unb Tefinitiou be§ Begriffet „Heiner ,<ilvieg".

2711.

b c l a (S r 0 i f : Trait4 de la petite guerre. 2711—27 12.

b c 01 r Q n b m a i f 0 n : La petite guerre. 2712.
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9 I n. Qtjr.

f
1759

386
I

1762

i 1761

(1764)

I 1778

^ 1779

1784

1786

1770

387 ' 1768

1770

' 1769—1774

1770

1782

1785

388 1774

1777

1778

1779

1782

1782

1785

1790

1787

1789

1792

1793—1799

389 1799

1781

bc geriet): Le partiean. 2712.

! ö. ^ (laten): 5)cr ipufar im 5^Ibe. 2713.

I Le Huzard. (Courtes maximes pour la petite guerre.)

' 2714.

i
D. Äleift: ^Regeln unb Slnmerfungen über ben 2)ien[t im

grelbe. 2714.

„OJe^cime 3R. beS ÄönigS non ^reufeen."

2715.

(be Signe): Inßtr. secrette d^robö ä S. M. le Roi de

Pru8.se. 2716.

(D. Sei bl): SSom 3)ienft ber leichten Äaü. im ^elbe.

2717.

^nbbuch für Äaöall.=Offijiere im treibe. 2718. .

b. 3Rontag: Snmerfungen über bie 93ortcilc bc§ ftob.s

35ienfteS. 2718.

S3ar. be 33ürft: L’art militaire du partisan. 2718.

®rf. ©uibert: Über bie leichten Knippen. 2718.

Schriften be St. 6)enied, SSernier« unb

be (^hööanncö. 2719.

®rf. be la9ffod)es?lpmon: Essai sur la petite guerre.

2719—2720.

(t). SSrenfenhoff): Trait^ sur la (Institution de

troupes lög^res. 2720.

be Geffac: le guide des ofliciers particuliers etc.

2720.

(D. @malb): ©ebanfen bei Rührung eine§ 2)etachement§.

1 2720.

I ÖJrieÄheim: Pflichten beS leichten IReiterS. 2791.

b. SSiffcl: 2)er 3üger im ^dbe. 2721.

b. Soch: 2)er Ö^lbjägerbienft 2721.

I
3oumal*Sluffäpc unb ^anbfehriften. 2721.

j

b. 3onthier: Sehre bon 3)etachement«. 2721—2722.

b. CSmalb; ?lbhanblung über ben fleinen Ärieg. 2722.

S3om S)ienft im g-elbe. 2722.

(b. 9Rontb^): Unterricht für Unteroffiziere. 2722.

! b. Solftern: 3)er fleine Ä'rieg. 2722.

!
Separnhorft: Xafdjenbuch zum OJebvaud) im g-elbc.

2723.

Schriften bon b. ipinriepS, iMein, (Jmalb, Älips

ft ein u. Q. 2723-2724.

(b. 3Jalentini): ^Ibpanblung über ben tleinen Ärieg.

2724—2725.

Äirfpntricf: Plan for a corps of light troops. 2725.390
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§

im

8‘>2

:m

3‘)G

397

n. SI)r. I

1789 • (^mmerid): The Partisan in War. 2725.

179H 9?cüiüe: On the discipline of light cavalry. 2726.

VI. Kapitel.

S^iiycnfdjaft pon 5er 3efeni(juiu] uii5 5cin

38efrt^eruiu]öRriec^c.

I

(Sinlcitung. 2727.

(1740?)

1747_1748

1748—1770

17(>1

1749

1748— 1751)

9

17.59

1. ®nippe,

ftlbbcfrllignng.

2)reSbcncr ^anufeript. 2728.

Wirbelten üoii ©(pmibt x>. ÖJolbcnbevg unb

b e r g. 2728.

§riebvid)ö II. ^}ln)icl)ten über ^clbbefeftigung. 2728
bi« 27JX).

Säger hon 53un;^ehDip. 2730.

be dlnirac; L’ingeiiieur de Campagne 2731.

wirbelten hon Se^Ionb, ^Karrfart, h. ^fau unb
(5 prenj ttjerb. 2732.

2e (£ointe: Les postes militaires. 27.33.

1762—1763

1767

1767

1769

1769

1771—1772

1774—1775

1780—1791

1781—1788

1782

1783

1784

1785

1785—1793

wirbelten hon '4^id)t, ^ioujac unD ^arefart. 2733.

h. 5örü(f: 5cIbfcpon5en traciren. 2734.

h. ©aubi: 2öie bie ju erbauen. 2734.

2 i elfe: Unterricht für ^r^lbs^ngenieur«. 2734—2737.

(lugnot: La Fortification de Campagne. 2737.

be ^alloi«: La Castrametation unb Reflexions.

2737—2738.
9lrbeiten hon h. ^ünou unb 5ßod). 2738.

« « be 3roiffac, h. GInfen, ?)pep, S Öhm,
fRöfd) unb ‘^739.

»*

iöerthelot unb ^erbig: Uber beioegliche S31enbungen.

2739.

SubU). 9)1 ü Iler: SSerfepnnjungSfunft auf 3Bintevpoftie=

rungen. 2740.

wirbelten hon Sod)de unb Sa e^offe. 2741.

h 3 ^ Srclöbcfeftigung. 2741.

h. Sinbenau; Über ^öinterpoftirungen. 2742.

9lrbeiten hon be G effacsSacude unb 2742
bi« 2743.
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f n.

•

398

j

17:30—1748

399 1740—1750
i

400 1741—1742

1742—1743

1744
f

I

401
I

1731—1747 i

1748 !

1740
i

1749-

1750 !

f

1750—

1754

402
j

1755
I

I

I 1755
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2751.
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Äraft^ u. Q. 2752.
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unb n. 9)1 eigner. 2752—2753.
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2755.
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t). b. 911 be unb ben ÖJiafcn 9)1 ottufebfa. 2756.
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2758.
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toli unb dorbeS. 2810—2817.
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3lrmirung ber bt^euß. l^ftungen. 2818.
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I
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I
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2839.
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@euB*. 5lbbblg. über bie Xb^orie ber ®Hnen. 2840.
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p

Stdjte^ 33ii^,

pa0 adjtfieltnte gialjrijtutbert

feit i>«ni ^rof|eu.

(1740—1800.)

(Einlritmtg.

* § 1 .

Übcrrcid) fprubetn im 18. 5 I)bt. bic xHiieltcn ber

id)aftcTt
;
überall in gan^ ©uropa bred)cn fie beruor. 3^citc Gebiete ber

älcilimrlitnratur, bie bisher nur gclegentlid^ imb beiläufig angebaut

njurben, erfe^einen plöblid) mot)l gepflegt: fo bicÜJZctl) ob i

f

berSi^iffcits

i(^ft, bie IM t craturfunbe, (Sncpflopäbicn unb 3 citfdjriften.

^ie Sefepaftigung mit ber @efd)id)tc be^ itrieg^toefenö unb
ber Striegsf unft, bi^ljcr faft auöfd)licftlid) auf ba5 Rittertum

l»efc^rQnft, ujenbet fid) nun aud) ben fpöteren 3ciloltern 511 , ol)iic

^od) bie Älaffifer 511 uernac^lä(figen. ^IrtiÜeric unb

nebmen nic^t ineljr ben Öömenauteil ber litcrarifdjen ^ätigfeit oormeg.

$ine gefonberte 53etrad)tung ber l)öl)ei*cn Xattit, ber Sogiftif,

enblic^ fogar ber alö fetbftänbigc 2öiffcu)d)aft begriffenen Strategie

Ißft fic^ au^ bem ^Konglomerat jener generellen „Älrieg^büd)er“ Ijerau!^,

Deren mannigfaltiger 3nl)alt bi^^ bal)in, fei e^ in (Sjeftalt allumfaffenber

Folianten, fei e^' in benen militäri(d)er ^Denfmürbigfeiten ober bilet^
'

tantifc^er ?lpt)oriömen bie Literatur bel)errfd)t l}atte. !I)aneben fel)lt

f5 immert)in aud) teine^megö an 35ertretcrn biefer alten formen,

tie ^eilnal)me be^ gefamten gebilbeten fran5Öfifd) fpredjenbcn

iuropa gibt jeber (Sontrooerfe meiten 9'^ad}l)all
;

bie Steigung gelel)rter

Cffi.^icre, jcitgcnöffifdje "ißrobleme burd) 9Inalogien mit antüen

113*
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• 1770 XVIII. Sa^r^unbevt (1740—1800.) Umleitung.

(Srfc^emungen ju vertiefen unb ju erläutern, fteigert, ttjenn auc^ nic^t

immer baö bifiorif^e SSerftönbuiö )o bocb Beftänbig boö 3 nt er*

effe an gejdbicbtticben Sejiebungen, b^tt aUmäblicb ber einfeitigen

SBenorjugung ber matbematifcben S0?omente ba^ ©egengelnicbt unb

fucbt ju freien, uniöerfellen ^Infcbauimgen empor^ unb burdi^ubringen. —
^urj eö ift ein gemattigeö ^IrOeiten unb 0cbaffen, unb meim e^

für bie älteren oftmals galt, bie Xropfen ju fammein, um
einen @trom ju geminnen, fo finbet man ficb im 18. Sb^l- äuineiten

#•

einer mabren Uberj^memmung gegenüber, bie eö fcbtoierig macht, ju

erfennen, mo benn eigentlich ber mabre 0trom fließe unb mo e^

ficb minber feicbteig SBilbmaffer bonble.

Xonangebenb maren, mie mir jähen, mäbrenb ber erften §älfte

be^ granjofen gemefen. @eit bem 5(uftreten griebricb^

b. (^r. jebodb mirb non 3abr ju 3abr mehr unb mehr ba^ preu^

feifcbe Striegömefen 9D7ufter unb 3Sorbilb ber Sßelt. 3n Öe5ug auf

einige 35ermaltung^einri(^tungen unb allerlei ^lußerlicbfeiten mar fogar

fcbon früher gar mancbei^ Don bem ndcbgeal)mt morbcn, ma^ bem

$eere griebricb SBilbelm^ I. fein eigentümliche^ (SJepräge gab; ift

hoch ber „3opf" be§ geftrengen Slönigö ba§ ©innbilb unb SKerftnort

bei3 ganzen 3^^lölterig gemorben. 5luf ben Gebieten be^

militärifcben Sebenö inbeS, jumal auf benen ber Xaftif unb ©trategie,

machten erft griebrich^S ^aten nnb ©chrifteu ©poche.

3u ©nbe be^ 3ahrhunbertig neigt fid) bann mieber bie Söagfchale

ber ^rajiö ju granfreid)^ ©fünften: bie ^aten ^öonaparteiS erfüllen

bie SBclt. 5lber mit ber 97achblüte beiS fribericianifchen ©cifteö cng^

üerbunben, regen fid) bod) auch Äcime einer neuen Ärieg^^

miffenfchaft. iöülomö gormali^mu^ bereitet bie 9)?ethobif 3omini'5

üor, unb burd) bie f^mcrjliihe 3Siffenfd)aft§0emeinung ©ehrenhorftd

führt ber SSeg hmöuf in bie freie §öl)e philofophifchcr „Betrachtung**

bc§ ^iege^, melche bie beutfche SBiffenfchaft an ber §anb be^ ©laufe-

mi^ erftieg, eine $öhc, bereu meiter ^lu^blid jene unbefangene grifchc,

jene fichere ©ntfchiebenl)eit unb jene 5ielbemu6te ©nergie ber ^rieg=^

führung ermöglichte, roeld)e ju unferen ^agen ber Söelt ein h^öercis^,

ein ftoljereö ^
2lntlih uerlieh-
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LSerfe j. aUgein. Crientienmg. 1. S^ftematif u. ^et^obif b. ^ricgämiffenfc^. 1771

I. fiapifel.

QSerße jur aff()emfiiicn ©rienficrung.

(Sruppe.

^qfirmatik und Ülrtliobik der igriegeiutirrnrdiaftrn.

§ 2 .

5)ie ttjiffenfc^aftlic^e ^luffoffung beö ^rieg^melen^, iric fie juerft

um bte 2[öenbe beö 16. unb 17. S^btö. bei bem Grafen @al)orgnano

bcutlic^ ^crüortrat unb il)n jur Einlage feiner fQftemotifc^en Tabellen

rührte [3. 580], ^atte juna^ft in 2)eutfc^Ianb ^erftönbniig gefunben.

'J)?Qn begegnete i^r u. ?I. bei Sl^orij bem ©ele^rten Don Reffen, bei

3acobi non SBallbaufen, bei S^eumair Don SRamfeta. 2)ann ging

'Kontecuccoti unmittelbar auf 0at)orgnano jurücf. 3m 18. 3^bt. aber

ucrfc^manb biefe S^ic^tung auf lange beginn beö lebten

'^icrtclö be^ 0ä!ulumö trat fie neu ^eröor, nun aber fo fräftig unb

cntfcf)icben mie niemals juuor. ^abei läßt fic^ jeboc^ nic^t üertennen,

baß nur Don einem einzigen ber 3J?önner, melc^e bamalö ben SSer^

juc^ einer mct^obifc^en Orientierung mad)ten, ber Umfrei^ unferer

'öiffenfcbaften fo rein umfcbrieben unb ber Sn^alt biefe^ Greifes fo

uoUftänbig begriffen mürbe, mie eö Oor fd)on me^r a(iS jmei 3a^r*

taujcnben bereinft oon ©ofrate^ gefc^e^en mar. [@. 17.] (Sine

dtiarafteriftif ber betreffenben 5Irbeiten mirb bie^ jcigen.

«5Serfud^ eineö ©runbriffeiS jur S3i(bung beö Offi=

^iers“, entmorfcn burc^ g. g. o. Hicolai, ^crjogl. mürtemb. Dberften

unb @eneral=Ouarticrmeifter. (U(m 1775.)^)

$erb. 9?icoIai, geb. am 20. Oft. 1730 aU 0o^n beö ®ürger=

kleiner« öon Ganiiftott, b^^tte nach üoöenbetem jurift ©tubium burcb jeinc 2)ifjer=

lation >De raune re et immu ni täte raetatorummilitariumelecta
quaedara« (Tübingen 1751) 9tufmcrtfamfeit erregt. ®r mar in ^reuben unb

Citerreitb tätig, öeröffentlit^te 1755 einen »Essai sur rarchitecture inilitaire«,

trat im folgenben 3^^^^ ^ä^mneb in bie mürttembergif(t)e ^Irtittcrie unb

^te, meift im ©eneralftabe, ben fiebenjä^r. ^Itieg mit. 3ui 1774 mürbe

«r ftommanbeur be^ neuerrid)teten 91rtiüerie»97egtö. trat er bem '^Srobteme

baö ibn bi§ ju feinem i. 3- 1806 erfolgten Xobe befebäftigt t)ot : ber miffen=

*) StBl- tBibl. }u 8erlin. (H. u. 16340.) OriginaU)anb{(^rtft 9ticolaU betoatftt bie

SrAgartrr 8ibl. (ms. fol. no 87.)
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1772 XVIII. (1740— 1800.) I. 5xlcrfc jur allc\cm. Crienticning.

fd)Qftlid)cn (STjictjung bc^ Cffi^ievcorpÄ. ^gein „ÖvunbrilV' ciitpU bie 'i|?roIe=

goiucna bas^u.

9iicülai beginnt feine i n I c i t u n 9 mit ironifdjni 'Borten: ,,^ie Biffenfdiaftcn

überhaupt unb bie 9)iotbematif inebefonbeve finb bem ^iolbaten unnübc. Sie bienen

nur ba§n feine (rinbitbnng'jfvaft 511 Ifemmen. ^Tie Statur bilbet ben Oieneml. Xie

Biffenfd}nften . . . ernillen ipm ben .Slopf mit Spipfinbigfeiten unb bringen it)n ba-

mit um bie (fntfd)Ioffenl)eit, bie notmenbigfte feiner (rigenfdinften. ' tSonbe fdihifl in

feinem militörifd)en 'l'robejal)r bie Spanier bei iliocroi, unb mer bat jemals get>Ört<.

büf] er bi^ 'Diatbemattjir babep ,^u .l^ülfe genommen pabe? Bcr mein nid}t oielmeör,

baf) mir 5lrieg§männer üou grogem jHuffe, baf] mir OJeiicrate gepabt paben, bie

Sd)Iad)ten gemannen, ob fie gleicp faum tefen unb fd)reiben tonnten ! Xer .Mrieg ift

eine Munft, meldic man burd) bie ‘ülitö-übung erlernen mup, feine Biffcnfdiaft, bie

fid) in ^Kegeln bringen läfjt; bie Umftanbe finb i^u mannigfaltig, bie möglidie

änberungen 511 uiderlep, bic .'panblungcn be^ 511 uniibcrfcplidi, 511 uube-

ftimmt, al^ bap man baran benfen börffte, alle biefe unenblidic 'iNermed)fcIuugcn

auf geiuiffe allgemeine OJrunbfäpe in fpftematifd)c 's8 orfd)riften ^u bringen ... — 3o
lautet bie Spradie, burd) meldie ber 05eift bC‘3 i^orurtpeilÄ, ber llnmiffenlieit,

ber Xragpeit unb be§ Gigenfinio^ fid) in einer galten Dieipe non

unter bem ÄUiegoftanbe fortgepflanjt pnt. UiJnn bilbet fid) ein, bof} e>& genug

märe, niel gefepen ;^u paben, um niel miffen. . . . 'ilber cift in bem lltadjfiniicn,.

in ber 'itbleitung ber 'Kegeln au§ ben (Srfaprungen beftept bie mapre Äriegö =

tpeoric, bie unö auö nielen ^Kitteln, am;^ nielen 'Dietpoben, meld)e non anbei

u

jur ?lu^füprung einer llnternepmung gcbraudit morben, bic fidierfte, bie nortpcils

pafteftc mäplcn Icpit." Um aber bie '•Probleme löfen ,511 fönnen, meld)e bic (5rfal)=

rung ftcllt, bebarf e^ einer fepr bebeutenben S^orbilbung
;
mer biefe nid)t befipt, auf

ben pagt ba^ unmilligc Bort beö 9Karfd)all§ non Sadifcn: „Xa§ finb iieute, bie

gegebenenfalls ftntt ;^u miffen, maS fie tpun follcn, eben nur tpun, maS fie miffen!" —
'Beld)cr '^Irt ift nun bic nom Cffidicv ermerbenbe SJorbilbung?

„'Die Ätricgeiui)icnid)aft l)at bret) .'paiiptälDcigc: bic 3i^iffciifd)aft

Dom iTriegöbau, bic uom (^cfdiü^c unb bic Don ber Xaftif.''

ü orbcrcitcnbcn U ntcrtüci)ung gc()ürcn "llcligion, 3prad)cii

(bciitid), Intcin., froiijo). iinb luctfd)), ilünftc (3cid)ucn intb bürgcrl.

'^mifunft) füUnc fd)üiic 3Bif)cnfd)aftcn ((^UUtcrldjrc unb ^ntertümer).

A)ic]c it'cnntni])c bebarf ber Cffijicr fd;on feiner gcfcÜfd)aftlic^cn

3tcdnng luegen nnb um bic 5öfJ)^^’ifKuidjaftcn, benen er fid) tnibmet,.

in eine adgemeine SBcItanfdfannng cinreil)cn 511 fönnen. nun

biefe 5 a d) lu
i f f c n f

d) a f t c n betrifft, fo „inibmct ber Cffi)ficr fid) ent-

lücbcr ber 'Xaftif im engeren ^-I^crftanbc, b. i. bem ^ienfte bc^

üolf^S nnb ber 9k'utcrcl), ober ben 3i'iffcnfd)aften nom 5l‘ricg^>bQu

über ber nom (^efd)ü^c. ^(tlc Offiziere aber muffen in gciniffc ^iv-

cipdinen glcid) tncit gcfüt)rt lucrben . . .
5cber foU fid) non ^Ked)t^'
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1. Stiftematif imb 'üJ?ett)obif ber .riricgSiuiffcnfdjaftcn. 1773

rocgcn 311 Den iöe^riffen ber f}5()crcn binnufarbeiten."

beit Drei ipir!ltd)cn ftrieg^Uiiffcn)d)aftcn 9cl)cn aber tuicber be)oubcrc

0 r

b

e r e i t ii n t3 ß lü t

)

i c n

}

ct) a f t

c

n noraiiö unb biefe finb : reine unb

angercanbte 0röften[cbre, öc|d)id)tfnnbc, ^rbbefdircibiin^, 'Statiftif,

^rmmftlcbrc, Sittcnlebrc, ^Jatur^ ^^ölfers unb Slric^örcdjt.

iRan ber Äteid ber ©Übung, luelcber 'i)dcolai für feinen Cffi.Ü^r üors

fdjroebt, tft roeiigemeffeu. Ü?id)t rcd)t flar rcirb bie Sonbening ber berfdjicbenen

Sorbcrritungöffiiffenfdwftcn ; befrembUd) erfdjeint c^, bafj bie Alcnnlnie ber ^"^eere«»

Derfaffung nid)t neben Xaftif, Wefebübfunbe unb ilrieg'jbQufunbe erfebeint, be*

Timblic^, bau 3f2icplai bein ^u feiner |^eit bod) fd)ou berouegebilbeteu ©egriffe ber

rtrotegic feine befonbeie 3tcfle einräumt unb bafe er ben ©clagerung<jfrieg

eimadj olö eine 9(rt %penbi^ ber Mricgc’bnufunbc be^anbelt obgleid] er, logifd) ge=

nümmen, ein JeU ber nngemanbten Jaftif ift. Sägt fid) tebtere ©et)anblung nun

aui? praftifd)en OJrünben erflären, ja redüfertigen, jumnl menn man ermägt, baß

Siicolai aud) Siteroturiiadnueife gibt, in ben 2et)rbüd)em aber ©efeftigung^s unb

©dageamgc'funft meift eng berbunben finb, fa ift e^ fo red)t ein (Sbflrafteiiftifum

bcs 18. 3bröle, baß er unter ben bor bereite üben ^Mffenfcbaften bie ^Walbematif,

unter ben ^ a u p t ibiffenfd)aften bie Äriegebaufunbe allen anberen boranftellt. "Jfod)

hnmer galt, locnn fie cö and) nid)t mebr mar, bie ^^Jtlifdotion al^ bie itrieg^^s

wiflcnftpaft i>ar excellence; fie b«tte fid) biefen fltang im 17. ermorben.

Übrigens tpeiept 9?icoIai im Xejrte feines ©ud)e^ bon bem eigenen 3d)ema ab unb

gibt bü ber ÖJefcbü^roiffenfdjnft ben ©ortritt, ©lo aber bleibt bie ipeers unb
Jrupoenfuube; bie ife^re bon Ulufbringung, (riuteilung, ©ermaltung unb (Sr^

baltung ber 3trcitrräfte ?

'Sou feinen brei 6aupttuiffen)d)aften gibt 97 icolai folgcnbc ^cfi=^

nitionen:

„ X;ie 0 e f d) ü g lu i f f
e n f d) a f t ift bic 2c()rc non ber Serferti*

gung unb üon bem (^ebraud}c bcö ^^^iilocrö unb bcö (5>efd)ü^c^ ober

3c^ie6gcu)el)red.

I^ie Ä r i e g ö b a inu i f i e u f d) üf t ift bie öetjre uoii ber

tung ber natürlidjcn Sage cine^ Crteö, um fid) auf bcmfclben Sor-

teile 3U Ocrfd)affeu.

^ie ^aftif ift bie SSiffenfe^aft, Struppen 311m 0cfcd)t 311 ftedeu

unb 3U bemegen."

biefe Xefinitionen genügenb mnren, boß fie ed bermöditen, bas Önnje

ber IPriegdmiffenfd)aftcn ^u umfpannen, mirb niemanb belfaupten moUen. Xie (iins

iduanfung bes ©egriffs ber ©Jaffenlebre auf bie Söiffenfdjaft üon ben 3<-’i^tuaffen

Hbließt bie Äunbe üon ben blanfen Söaffen unb il)iem Olebraud) mie bie üon 9to6

unb 5Jeiter aus. 'Xie Xefinition ber Xaftif üergißt gaii3 ben ^uftanb ber JKulje

bei Xniüpen, bas fiagenoefen, fomic ben ber ©emegung ohne Öiefed)t#5med, b. b*

ten 9)?arfd). — '^Ingcfidits fold)er l)anbgreiflid)en Stängel erfennt man red)t beutlid).
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1774 3)a§ XVIIL 3fl^r^unbert. (1740-'1800.) 1. 5Serfe gur aögem. Crientierung.

ttJte fc^roer unfern SSorgängcnt geworben ift, ein bcutlic^e^ ©ilb bed inneren
j

3ufammen^QiigeS ber friegcrifc^en (^fa^rung^wiffenfdjaften ju gewinnen.

§ 3 .

(So^itam grb. r. ^ot feincni; bem großen

©rofen SBU^elm ju 0d^aum6urg. getoibmeten ^uöjuge au^ be^ 3War^

qui^ t). ©anta^Sruj „©ebanfen" [0. 1474] einen „^erfud^ überbic

ilunft ben 5Crieg 511 ftubieren'' (1775) norau^gefc^icft, ber bic

üon U)m beliebte 3)?et^obe barlegt.*) ^^lorb i)abe gejagt: „^ac>

0tubium be^ ^riegeiS ift ein SSirbel, ber met)r a(^ eine SSiffenfd^aft

in fid) fc^Iingt." 3n biefem Söirbet fic^ jureditjufinben, barauf

fomme eö an. „ 2öer ben 5hieg ftnbieren n)itl, um il)n nid)t aU ein

^anbmerf, fonbern al<^ eine Söiffenfc^aft 511 treiben, ber mu^ fic^ ein

05ftem entwerfen, jo baö ©anje mit aßen feinen teilen fa^t." 3^*^-

t^ier tut baö in ber 5Irt, ba^ er baö ©anje ber ^riegöfunft (— er

brauet bieg SSort fdjlic^tmeg alg gleic^bebeutenb mit „^eggmiffem

fc^aft"' — )
in 5 tt) ei Xeile 5er(egt: „ber erfte betrifft aUeOffi^

jierg, felbft non ben unterften Sltaffen, unb enttjält bie Sehren üom

©jercij unb 9)?anoeuüre unb ben 2)eta(^ementg. ®er anbere be--

trifft bie, fo ©eburt ober ©^rgeij unb Xalent 5 U ben

böseren ©teilen berufen unb enthalt: 3)ie Sehren Don ben

Örbreg be 53ataiße, oon ben 9)^ärfcben, oom Operationgplan, oon
V#

ben Sägern, Oom Übergang mie tion ber SSerteibigung ber ^lüffe unb

üon ben ^Winterquartieren." — 2Kan fie^t: in beiben Steilen

eg ficb lebiglid) um^aftifunb©trategie; bie ©ebiete ber §eereg'

üerfaffung, ber ©emaffnung, ber 33efeftigung unb beg 93elagerungg^

friegeg finb gan§ bei ©eite gelaffen; nur nebenfäcblicb toirb if)rer

in ben menigcn. ^aragrapbeu gebac^t, bie ficb mit bem erften, unter*

georbneten ^cile ber Slrieggfunft befcbäftigen. 97äber gebt ber ^erf.

auf ben 5meiten b^b^^^^^

Um bieOrbrebeSatoillc ju ftubicrcn, muß man burd)QU§ auf bic

9üten jurücfgc^en; bie steueren ^aben nid)tg, wag bem Süftem ber Segion an bie

©eite ju fteUen fei; auf bieo gilt eg unter aüen Umftäuben 5urücfjufommen; nur

in itjm ift ^eit.

„2)er 'i^ater ber 2 el^ re üon ben SJtörfcben ift ber ^arft^att

[©. 1516.] ©ein Untenict)t üom 3)tcct)anigmo berfelben ift üortreffticb; eg gehört

biefe Sct)re aber unter bie fomplicierteflen beg ^h'iegeg."'

‘) Rfll. ®ibl. ju ®etlin. (Blbl. Dieziana. S'*. 6966.)
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1. unb SKel^obif ber ÄTie9ön)if)en|d)aftcn. 1775

^©cnn man im (Xabinct be^ fc)tfc&cn tuiü, ob inan Ärieg führen

foU unb ®ie, fo mufj man einen jroiefachen (^ntiourf ooüfommen burdjgcbadjt haben:

©nen allgemeinen, melcher ben Ärieg in feinem ganzen Umfange, fomeit er fid)

(niebreiten fann, faBt ; einen befonberen, ber fid) bloß mit ben einzelnen f^elbijügcn

befd)dftigt, mit ber Rührung beö ftriege^ auf biefer ober jener ÖJrän^e, in biefer

ober jener ^roninj, loo man ben ^nb entioeber angreifen ober fid) oeiieibigen

roill. — ^en erftcn (Sntrcurf nenne id) ba^ "iproject bed Krieges im ö^rofeen,

ben snjeiten ben CperationSptan ber eiii5elnen ^cibi^üge. 3)er erftere enthält

bic Äunft, unter aßen ben 0d)ritten, bie man gegen alle §einbe beö 9?ei(hd thun

tonn, bicjenigen ,;^u loählen, bie am entfd)eibenbften finb unb auf bem für5eften

unb leid)teften ©ege jum ilcheren unb Ooii heilhaften (^rieben führen". (D. i.

peratorif!) „Xer jioeite enthält bie Äunft, unter allen ben Schritten, bie man gegen

biefen ober jenen einzelnen f^rciab thun fann, biejenigen ^^u mähten, bie unfern

Ihitrourf gegen ihn am beften förbem." (X. i. Strategie.)

^n ber ^ogerfunft ift ^riebrid) b. @r. ba^ lehrreidifre unb glänjenbfte

Sorbilb. [§ 95.]

Änrje 9lnbeutungen gibt bann ber 55erf. über bao Stubium ber tylußs

Übergänge unb ber ©interq uartiere.

'X^iefer (Sjpofition folgt ein Hapitd „5^om ©tiibio miU'
tdrifc^er (5)ef d)ic^ te.“

„Xie 3ah^ leht^fifh^r militärifcher @efchid)ten ift flein. Xie ©eiehrten, bie

» unternahmen, baä Sehen non grogen ^etbherm ober bie ©efchidite üon

Äriegcn ju fd)reiben, uerftanben ben ^^ricg nid)t. ©le Tonnten fie gut unb

lehrreich baöon reben! Xen Xetail öerachteten fie; baher finb and) ihre Urteile

fo fei(ht. 6* febmerjt, bie ®hre ber ^yelbherrn in ihren ^änben ju fehen." —
Ät* bie lehrreid)ften ©erfe empfiehlt 3anthier : 3k‘enophon, XhufpbibeÄ unb

^far, bann bie Histoire militaire <ie Flaiidre ou Campagnes du Marechal

de Luxembourg, bie Combat» de Fribourg par le Chev. de la Moii»»aye,

bie Memoire» du Vicomte de Turenne, bic Dernier» Campagne» bc'ifclben

^bherm unb bic Campagne» du Roi de Prusse — Xen eigentlichen ©ert

geroinne baö Stubium biefer ©erfe aber nur burd) ben ©ntmurf felbfiftänbiger

'^lane in jebem ©enbepunft unb burd) ben 3?ergleid) be« Selbftgebachten mit bem

ujirflich ©efchehenen.

§ 4 .

C^anj unb gar ber 5D7ctt)obif unb jugemenbet finb

5 riebric^0 HocfE?ern v. 5d)orn, Cbcrften im Xienftc ber nieber'-

lanbifc^en ©enerolftaten : »Idäes raisonnäes sur un Systeme gd-

neral et sui\i de toutes les connaissances militaires et sur une

m^thode lumineuse pour etudier la Science de la guerre« (S^ürn^

f>erg unb ^Itborf 1783)^), ein 253er!, melc^e^ 5ii)ei 3 at)re fpäter (ebba.)

‘) 9)ibt. brr fadjftfchen «rtiaftie*«riflabe. (G. I, 42.)
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1776 Ta§ X VIII. 3a^i'l)uubcrt. (1740— 18<X).) I. ^ur allgem. Ciicmicrung.

bciitid) cr]cl)icii aU$ üOcr ein all gern ein co 3 t) ft cm
aller m i 1 i t ä r i

|
d) e n bl e n ii t n i ]* f e nebft einer einleiid) tenben

Wctliobe, Me blricii!?n)iffcnfd}aft mit Crbniuuj nnb (5rfenntni^§ 511

ftubieren."

^er '-iHn’jaifer ftellt in ber 'i^orrebe bcnOJ^angel jeber 3 i;fte-

matif feft.

bic 3dnidni cincc' 'lliontccucuUi, Santa (Ivu.^ ^•citquicr'g unb bc^ be^

x-ül)mtcn Miittcv« ^-ofaib^ an* Ütebt traten, betraebtete man ben Hvieg btoo al'5 ein

.sbanbiuerf ober Oknuerbe, ba<^ man entiuebcr auv ('lein olm beit, nad)gcabmtcr

ober in bem Xnmnlte ber ^ytdb^dige erlernen fbnne." ^'ie* bßbe iid) nun fi’e’Oidi,

namentlid) [eit bem nebenjabr. kriege, geänbert. Seit 80 i^abren erfrene man fid)

cinc-j Überfluges an '-Büd)ern. „'duger ber nn5äbligcn fUumge tleincr Sdniftgen,

bic faum bie (i'bre nerbicucn, in ben 0)cnnir,däbcn gebrand)t ,^u luerbcn, fo befit^en

mir miirflid) eine '‘dn.vibl bon ?i?erfen, bic bortreflid) finb unb gemiffe 3^l)e‘ile ber

Urk|fen)d)aTt grünblid) abbanbdn; aber fein \Hutor t)i^t fid) bemübt, auf ben Oh'unb

bcrfelben jn geben, bie neifd)iebenen kenntniffe baraus ber,)Uleiten nnb fic unter

gemiffe .v^mbttbeile 511 bringen, bie beftiinmt genug mären, einen rcgelnuifngcn

körper unb ein b^i Jimnifdieö Cnni^e non militärifd)en kenntniffen 511 biiben . .

.

vsd) biete ben gefd)idteften nnb gelebrteflen auf, in ben 55üri)ern eine allgemeine

Definition nnferer 21' iffcnfd)of t ^^n finben, bic nur etmas riditig nnb an?

nebmbar märe . .

.

Denn einige glauben, fie beftebe in bem lerere i reu unb bem
t ä g l i d) e n Dien ft c auberc micber in ber D i s c i p l i n unb in b c ui ö f 0 n o =

m
i f d) e n D e t a i l. (is gibt Solbaten, uiclri)c fie als bie k u n ft , c 1 b ü g e

unb 2H*Ia gerungen 511 fübreji, befinireii; noeb auberc oerfteben barunter bic

kunft, Dro Uppen 511 bemegen, 511 manbmireu unb ,^u fd)lngen. Der be^

rübmte 9iitter ^-olarb, meldjcr fid) eine Unfeblbarfeit in biefem 5uid)iicb, jagt

irgenbmo in feinen ISommentarien : bie kriegsmif)cnfd)aft fei bic kunft, feinen

,^einb auf eine feine xHrt 311 b I itl e* r ge ben
;

enblid) begreifen oiele barunter

bie 3itacideurmiffeiifd)aft unb Ulrtilleric. 21 ber ber gröftc Dlfeil nnferer

bcutigen 2)iilitärperfonen buben, uieüeid)t nad) bem 2k’i)fpicl bes kaifers !l^co, biefe

unenblid) meit umfaffenbe 2x>iffcnfd)aft bes kriegeS in bem blofen Hiamen ber

Dactic umfd)rieben. Diefes '-Bort, bas bepnabc bis 511 f>-olarbs uergeffen

mar, ift je^o fo in Olebraud) unb gcböii g(cid)fam ^nm militärifdicn Donc, bafj es

non ben (S'j:crcirpläpen bis auf bie li^offccbänfer erfd)aUt unb bie .y^'^^uben !L'eute,

ob fie gleid) mebci bie Definition nod) bie 2t'atur ber Dactic fennen, buben eS be-

ftänbig im 2Jhinbe unb merben es halb, buffe id), bet) ben Doiletten ber Damen
anbringen."

3old)cm il'ivrmar müffc mm aOgcljolfcit mcrbcit u. 5m. au ber

sjanb bcS erften ber ^l)ilo)üpl)ie, ber So gif. fei ber

ßiucd feines iln'rfcS, meldjcS in brei Deilc verfalle.

>) iöt&l. ber iä(t))'i}{l)cn 'ilrtineric-^rißabc (G. I, 44) unb ftgl. ®ibl. 5U ©(tltn (II. v. 24^?.)
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^ ^
1 TH1. 3t)itematif unb '3)?etf)obif bev .(]riegöiuiiH'nid)a|tcn.

bcin ersten bcmüi)c id) mid) ,^u ^cigcu, lua» bcr iirii) inib bie

5 iiun)d}ait bes iVviegeö fei. 3^) W ü)ve uorncijmfk'ii 2:i)ci(e fcft, uiiö

iwdjbem Id) fie unter ein .'g>aubtfi)ftem gebracht, fo ergrüiibe id) bie iüal)ri)aftc '.l^r=

idwirmbeit ber ^iffeufdiaft überbnupt unb befd)(ief?c biefen elften Xcil bui'd) einen

iiiüorifdjen ISutiuurf i^rer üeifd)iebcuen ".flbiüedtfelmigcn nnb ibren tbeoietifdicn nnb

pToftüdien heutigen 3uftanö."

bem ir c i) t c n XbcUe erfläre id) bie befte IV e 1
1)
o b e . mit 3.U'» v t b e i 1

bie Siffenfdiaft in ben ^röBcrcn 3d)viftfteUeru 511 ftnbircn, ^cick’ bic notb^

crenbigften ’öüdiev qii unb tbeilc metbobifd)c Unfein mit, Uim benen bic elfte bie

Sitfeniebaft in ibreni ßQU^en Umfange jeigt, bie nnbern fed}b 511111 3 tubio ber eiii=

'^tnai ibdie bienen, ijd) fd)(iefje mit ber 'i)(ncmpfet)timg ber '^^^üvbereitungv nnb

Vml4miffenfd)aTten."

.,3k bem britten Xbeile 5cige id) .pnuptibcen, b. 1). fur5e unb aKgcmcine

begriffe über bie fcdi^ .*0 n u p 1 1
1) e i l e ber .UviegC’iuiffenfdtaf t."

2Bcrfcn tuir nun einen 5^licf auf 'i\'ocfl)crii^ n>id)ti(jftc ^cfi =

II i t i 0 n c n

!

„^cr 5lrici5 form betrachtet lucrbcn in ^^(nfcbiini] feiner 'i^tatur,

feiner fvürm, in ^Jlnfehmug ber 'ipolitif unb feiner Cpicrationen."

„3k ötiifidit auf feine 9hitur ift ber ^tvieg, und) bem IVmitecucnÜi, ein gc^

iraltfcnuT 3kftanb ber fricgfüprenben 3 t)citc, iüeld)e fid) fnd)cn aii5ngvcifcn, 511

uertbeibigen, einanber 511 fdiaben, fid) 511 5eniid}ten unb beffen (fnb.’jmed ber 3 ieg

in. — Xer 5lrieg in feiner fyorni betrnd)tct, ift bie 5(rt unb 5Bcife, 3lreitigfeiten

jroifefeen i!anbe«perren ober 'JZationen 511 beben; beim ba eb feinen 0{id)tcrftnl)l

gibt, lüo 3trcitigfeitcn non .Vlönigni unb 9iationen Oorgetingcn merben fbiinen,

uTib nod) roeniger gcrid)tlid)e (S^ecutoren gegen ipre furebtbaren ilVäd)te bo fiiib, fo

bei ein 3ouoaain, ein 3tant, eine 5Jation und) frucptlüfcn llnterl)anb;ungcn fein

iVittet üts bie 'Söaffen, fid) entmeber 5U t)crtt)cibigcn ober in ben ^^^efip beo ge=

Torberten 3ied)tc* 5U fepen. — 3k 9(nfel)ung ber ^iolitif ift ber .Slrieg entmeber

geiröbniid), b. 5mifd)en 3 ontierainen, ober bürgerlid), 5mifdien Sonoeraiii unb

Untertpan ober enblid) pülfeleiftenb, menn man einem ^Uunbe-^gen offen 511 Kiülfe

lommt. — ^Jiad) ben £pcrationen betrad)tct, ift ber .Urieg entmeber iHii-

griife ober 'i^ertpeibigung^trieg." — 3ki ‘‘dUgemeinen mirb man fid) mit

biefen (frläutcniiigen eiuocrfinnbcn erflären fönnen, menngleid) fic feinc-bmeg-j

erfd)bpfenb iinö.

,iTcr Äricg formiert eine förmliche unb nncrmcjjlichelföiffciifchaft.''

'^ei biefer föepauptung pat ben 'l^erf. feine ^ogif im 3tid)c gclaffcn. Xer

Äricg „fonniert" feine 'iKiffcnfd)aft, unb eine 'Biffcnfdtnft faiin nid)t 5uglcid)

-iönntid)" unb „unernieBlicp" fein; beim bic ^öoraubfetuing einer ^'i-kui ift

«ren^ujig.

„Xie 5lri cft ^miffenfc()aft ift eine Bereinigung ber Slcnntniffc

fton üüm, wa^ 33c5iehnng auf SÖ^ilitär hat unb non allem, tuinb

im Kriege gcfd)chcn foü."



1778 XVIII. ^Q^r^unbcvt. (1740—1800.) I. 5Scrfe juv aü^crn. Cnentierung.

5ft bicfe ^‘efinitiou auct) nid)t eben logifd) fein gefeilt, fo wirb man ficti

bod) i^rem 0inne im allgemeinen nnfcbliegen fbnnen, jumal nad) ©infid)t ber

ftjftematifcben Ginteilung, meld)e 9?odbern bamit öerbinbet. Gr fügt: — „"iOJonte'

cuccufli, ber mit fRedjt ben 9^amen be^ neueren 3^egej üerbient, ift ber einzige

?lutor, meld)cr eine gemiffe Ginteilung ber 28iffenfd)aft audeinanberfc|it
;
bn fie aber

ju fe^r jerftüdt unb ju geringfügig ift, fo bringt fie meber genug in ben 33erftanb

unb ba§ Gebäcbtni^ ber iiefer, nod) gibt fie ridjtige ^Beftimmungen. 3)2it bem ge^

lehrten ^vagmente bc$ berühmten 3)2arfd)aUö b. ÄebenpUer [§ 1511] ift e^ ber

ne^mlid)e J^all, unb mnö bie anberen öelcljrien, fomo^l 5tlte al^ 'i)?eue, anbetrifft,

fo bermengen fie alle bie berfd)iebencn Jl)cüe ber ©iffenf(baft untereinanber o^rre

53crbinbung, o^ne S'^üge unb o^ne fi)ftematifd)e 53eftimmung . . . glaube, baf?

bie .^laubteintbcilung, meld)e id) jebo geben will, ein große« fiidjt über ba&
GI)qo« unferer 3lMficnfd)aft berbreiten wirb; beim icb tbeile bie 33iffenjct)aft be«*

Kriege« in fed)^ ^aupttenntniffe, nebmlicp:

1 . 2)ie allgemeine Ginrid)tung be«3)2iIitair5Gtat. (^eere«aufbriirgutrg

unb ^eere«au«rüftung, ^eerc«orgauifation unb i^ormation, eigentlicher Gtat.)

2. 2üe Xi«ciplin. (Grl)altung ber 3J2ilitärgefepe, 9?eglcment«,

bilbung, ^olijei, Betonnungen, 0trafen, Ber*forgung ber Slu^gebienten.)

3. 2)ie 2;actif. (Äunft !Jnippen einjurichten, ju ftcüen unb mit ihnen ju

manbbrieren unb jiuar a) „Befonbere 3^actif'^ welche fich auf bie einzelnen

Xnippentörper unb b) „9lllgemeine 2^actif", weld)e ftch auf bie ganje '?(r*ntee

bezieht: „0ie ift boUcr tieffinniger unb gelehrter S^efleyionen unb Beobachtungen-

0ie ift ber (yrunb aller Cperationen; ihre ©runbfäpe fließen au« ber 92atur ber

Xrouppen unb ber Söirfung ber SSaffen. 9lber bie 5lnwenbung ber 3J2anöt)erö

hängt Don ber Sage be« Ort«, non ber 3)7enge unb Bcfd)affenhcit ber Jnrljpen,

alfo nom Goup b’oeit ab.")

4. 3:^ie ^ngenieurwiffenfehaf t. (Beftänbige unb unbeftänbige

feftigung«funft unb bie Äenntni«, fefte B^äpe förmlich an^ugreifen unb -ju ner^

teibigen. Grbauung non ^D2afd)inen unb Olebäuben, Sagereinrid)tung, Gntwurf non
SRärfepen unb Bofitionen.)

5. G^ie 'Jlrti t teri e. (Berfeiiigung, ?lnfcrtigung unb Bebienung ber (VJe^

fepüpe unb oll ihre« fowie ber ^euerwertSförper.)

6. 5)ie 0trategie. (5hmft ju fommanbiren unb Operationen ju führen.)

„2^er gelehrtefte unb erhobenfte ^h^i^ ^>cr ^b:ieg«wiffenfchaft, aber aud) am njcit-

löufigften. 5llle« ift Bered)nung, Berbinbung, Borherfehung, Goup b^oeil,

Kühnheit unb Klugheit. G)ie „groffe 0trategie" fommt ben Ghef« unb
(Generalen, bie „f lei ne" ben 0taab«offiäier« ju."

97ic^t mit Unred)t tut 97ocft)crn fidj auf bicö ettuaö ju

(^ute. 0einc (Sinteitung ift, geringe 0d)manfungen abgerechnet, folib

unb tüd)tig. — Sine fo nioljl georbnete ©lieberung be§ militörifdhen

SBiffenö mar bisher nur non bem, bem nieberlänbifchen Dberften moht niu

befannt gebliebenen (Grafen ©anorgnano geliefert morben für feine
3eit; 9)?ontecuccoli hötte biefelbe aufgenommen [©. 1165], bo^ (aum
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1 . S#cmatif unb ^Hct^obif bei* ÄriegSioiffenfc^often. 1779

fortcntttjicfctt
;
97ocf^crn bot mit feiner S^ftemotif etmaö 97eiiC!^, (^uteö,

bü5 benn ouc^ fef)r balb ollgemein jur ^Inerfennmtg gelangte.

®6en)o Oerftänbig ftellt 97ocfl)ern ben Unterfd)ieb 5 mi)d)en

©iffenfe^aft unbStnnft be§ ^riegeö feft, morin il)m aüerbingö

Slobb [§ 128] üorangegangen toar. 97ocf^ern fagt:

ma(^c einen gvofeen llnterid)ieb jroijc^en SSiffenfeboft unb Äunft bed

ÄTiegc*. 'I'ie erftc befielt in ber üoUfommenen ilenntni^ ber '??atur bed Öiegcn=

itanbe^, feinen ®nmbfä^en unb Siegeln unb erlernt ficb nur burrfj Stubium unb

Soebbenfen. 3)ie Äunft ift bie ®efd)icflid)feit, nad) jenen ÖJrunbfä^cn

unb Siegeln ju bunbcln unb »uirb nur bureb ^rapd erreidjt. 2'enn obgleid) bie

.^unft bie ©iffenfebaft Dorau^fe^t, unb ibr untergeorbnet ift (?), fo barf man fidj

bod) ni(bt einbilben, baöjcnige, maö unö bie J^eorie gelehrt, gleid) auSüben 5u

tonnen, roenn man nic^t — ein ®enie ift . .

.

3)ad militärijd)c ÖJenie ift ein

rmtürlidjer unb entfd)eibenber ^orjug, in ber ?(rt n)al)rjuncl)men, ju urtbeilen, j^u

erfinben unb ju mirfen. SKan ermirbt ficb nicht föenie, fonbent mirb bamit

geboren."

5(uf bie meiteren ^eile beö 9iod()ern’)d}en 39ud)e^ nä^er eiitsiu

ge^en, fc^eint nid)t nottoenbig i\ii fein; benn oDglcid) eö biirc^meg

eine brauchbare unb gute ^Irbeit ift, fo liegt ihr entfdjeibenber -sfi^ert

hoch luefcntlich in ben mitgeteilten Definitionen. Die

Äcnntniffe beö SSerf. erfcheinen nicht eben t)cvOorragenb
;

feine metho^

bifchen Dofeln, melche unmillfürlich an 0at)orgnanoö Überfichten

erinnern, oerbienen aber aUeö 2ob unb auch (^flarung ift oer^

ftänbig, ungefucht unb natürlich.

§ 5 .

2Öcnn man 9^ocfl)ernö methobifdjeö ^erbienft red)t mürbigen mill,

fo oergleiche man feine (Srflärungen mit benen feiner unmittelbaren

3citgenoffen (1784). ^Tlauoillon red)net in feiner „(Einleitung in

bie mil itärifdjen 3Biffenfchaften" [§ 22] ju biefen and) bie

reine 9J?athematif (bie bod) offenbar eine ganj felbftänbige Di^ciplin

ift), bann §lrtillerie, gortififation unb — Slriegömiffenfchaft! fichterc

über bcftcht mieber auö „^iegöhmft" (Daltif) unb „Äriegömiffem

fchoft“ (Strategie). 9J?auoiHon oermenbet alfo baö 353ort „ßriegö=

lüiffenfchaft" in brei ganj oerfd)iebenen ©ebeutungen unb h^t oon

ber toefentlichen ^erfdhiebenheit oon „Slrieg^lunft“ unb „^Ixiegömiffen^

fchaft'' gar feinen ©egriff. — Krebs Oerftel)t in feinen „^^Infangö*

grün ben" [§ 22] unter ber „eigentlichen 5lrieg^toiffenfd)aft“ bie

Üchrc oon ben Druppen, fomie bie elementare unb bie hbh^^^ Daftif.



1780 XVIII. 5o^rt)uubert. (174u— 1800.) 1 . 3j?cvfc jur nrigent. Cvicnticrung.

bao ift ftcfaftt; bcmi unirum 2BaffcnIc()rc, Jortififation,

Stratciyc iiidjt ^lcid)faÜ‘o „ci(^cntnd)c iU*ic9‘^un))ciifd}aftcn“ fein

)onen, läfjt fid) burdjQio^ nid)t cinid)cn.

§

„HÜci? (£'iiifad)c ift )d)Uicr'', fac\t ba^ 3prid)mort unb fo fd)ctncn

boiin and) bie ciiifad)en Öcbanfcn iUodbcrnC' üicicn anfanc^^ fdiiücr

iHH^relflid) i]ciucfcn 511 fein. 3- 3* ^08 ^ab Jvrb. ^neinert,

prciip. 3ni;\cnicnrlicnt. nnb '‘livofcffor ber iluitljcmatif nnb ber 6U*tCQ«'
•»

unffcnfd)aftcn Öoüc, eine Hblianblnn^ ,,Uber ben iiriei;, bie

M rieiv^^tii ffen) d)of teil nnb bie Mrie^edn nft'' beraneM, bie er,

inie bie 'inUTebe befaid, 0 »^^ bein ^iadjlaffc eine^5 il)in nnbefannten

Cffi,oevC' fänflid) an fidi ^ebrad)t nnb mit feinen ^inmerfnngen ncr-

jel)en batte. Xiefe ''Jlbbanbinncj ftii^U fid) bermapen auf ^Itocfbcrnei

'i8erf, baft fie ftedenmeife bamit ibentifd) ^n fein fd)eint, nnb bod) ift

(•\evabe bas iik'fte bes '^un-bilbes, bie flare 5i)ftematif, über '^kn*b

uun-fen; ber nnfidiere ^k^riff „eii;\entlid)er" nnb „nneictentlid;cr“

Viviei]SU)iffenid)aft ift luiebev bcriun'öel)olt, nnb bie Iid)tOüÜe "dnsciiu

anberiet.uuiß betS Unterid)ieDeö 5iuifd)en „ihie^sfiinft'' nnb „.Vlrie^^-

iuiffenfd)aft'' ift nnuerftonben geblieben, ^enn llieinert ober fein

(^emäbrsmann fagt:

„Unter Mricflefnni't unb .ttvicg^iuiffcn jd)nrten luirb geinötinUd) fein

Untcrjcl)icb gcnmdit, fobnfj man biei'c 'Itamcn luedifdÄmeifc für eine nnb biefelbc

3ad)e brond)t. '’UIcin genau gciunnmen, bünft mid), ift ein mefentüdier Unters

fd)icb äiuifdicn beiben. Tic .tlriegefunft bc.^eidmet bic 'isJificnfdiaft (!) bc^ 05cncml«>,

nnb bic .Uricg^mifjcnfdiaflcn liefern bie 'lliaterialien 511 biefer grofieu .Munu/'’

!i8eld) ein 03alimatl)ias! '4ikld) ein SD?angel an !^ogif! — (i'in

Hein menig oernnnftiger ift fd)on bie entipred)enbe (Erläuterung

8Jd'inert§ i n feiner „ (E n c l) f 1 0 p ä b i e b e r M r i e g s m i f f e n f d) a f t e 11

nnb ber .Hrieg^f nnft'\ meld)e er 5iuei 3al)re nad) jener 9lbl)anbs

Inng oeroffentlid)te. [§ 20] Ta meint er:

„Tafi bie llrieg^funft non ben .thiegeiuiffenfdiaften ncrfdiieben fep, ift betanm,

obgleid) bie !)iamäi nod) oft ncnued)felt merben; im allgemeinen ncrbalten fid)

beibe iienntniffe (? !) 511 einanber mie Tl)coric unb 'ISradö. Tic .Sirieg‘5 miffen =

f d)a ft en entl)alten überhaupt nid)t^ al§ Theorie nnb felbft bann nod), inenn

fie fo amnenbbar mie mbglid) bearbeitet merben. Tie rieg^ fnnft bingegen

lebrt (?!) joal)re fprari§. Tiefe 5^crgleid)nng fül)rt bemnad) 5iuar auf ein i8ilb,

*) ftfll. ftu 3)cr!in. (H. u, 10340.)
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1. 3i)ficmQtif iinb bev lU'ic3^iulf)cnfd)a|teu. 1781

•kIc^ Me Xtiieg^funft fo bavfteUt, bafj man fie lum bcii ^Uici^^iini|enfd)nitcu

iiitfndiribeii fann: t»oUfonimcn genau aber i)t benn bod) nid)t möglid)."

91tcincrt i)cnücc()]dt bic ^^egriffe „fenneu'' imb

Jbnncn''
;

er foimnt nicl)t loc^ Don ber id)icfcii i^Hirftcfhing, bafe and)

bie f II n ft ctUHi« „(d)rcn'' miiffc, luäbrciib fie bod} 511 „Idften"

!'at. "lÜHT in feiner ^Hnerfemumg bc^^ C^H'geiifiitU'ö l)on ^(jcoric luib

i'ra:nd qU "diuilogen uon 2iMffcnfd)aft iinb Mimft, ^cigt fid) bod)

‘^on bic Tdinmcriing be^o ^-l^crftäiibiiiffcc^ iinb nÜiiuiblid) bat bie eiii'

T.id)c l^ogif lMol}b^^ iinb 9tod[)eni^ and) .s!öpfc 00m Sd)(agc bei^

^ei%en aber befd)räidtcn füiciiicrt gcioouiien nnb erlciid)tet.

8

!£?cit bebeutenber alo ll^^eincrt ift Pcntiivini; bod) and) er gibt

ni bem „'?IH gemeinen 8

1

) ft cm ber iUtifitilr if dien 3.di)fcn'

iiafteii‘\ iüeld)Cö feinem „53cl)rbud} ber angemanbten ^aftif ober

c:gcndid)cn ilriegcmnffenfdjaft'' [§ 134] 5111
* Ci'inlcitnng bient, i. 5. 1798

cm in mand}cr §infid)t iingcnügcnbcö ^^ilb. (£t fagt:

„Xer ^aupt.^med nnb alle 'l^cbenjmcdc cinee» jeben .Uriege^ beiteten barin,

man entmeber ein geiuific« Xerrnin gegen feinen fyeiub behauptet, ober bnf’)

rwn il}n uon einem foldjen ,^u uerjagen iinb bie (Megcnb felbft 511 befepen fud)t.

ifrrain ift alfo baejenige, iua§ ben 3trcit entfd)eibet . . . (! !). &ulge beffen

cn'iinn man: 1. ^krf.^euge, fog. ^5>affen, meld)e mi^ einen CSrfap berjenigen Mräfte

Liendwifcn, bie mir etiua burd) nad)tt)eiligeö Terrain uerlieren, 2. 3)kfdiinen, lucldie

uni unmittelbar bie lTt'ad)tl)eile be>3 (S'rbboben^ übernnnben inffen ... — Tie M rieg«?

iunft ift nun bie iiepre (? !; ber lunlpeilpaften iMnmenbnng nnb ^Inorbming biefei

Süffen auf ben uerfd)iebenen 'Tcrrainartm ^um Eingriff ober 5111' 'Öertpeibigung.'" —
7 cm ge maß enthält bie gef am inte 91? i t i t är m i ffenf d)a f

t brei

öauptle^ren; lurmlid):

1. Tie .^lenntniC' uon ben 3trcitträften iinb 9i>affcn, iprer tirpaltung nnb

Irrgänjung.

2. Tie Äenntniö aller .^iriegouorfänc unb ber llnorbnnng ber Tilaffcn babei.

3. Tie 2luöml)nmg biefer .Viriegeuorfälle jur (iTieidmng eine^ geiuiffen 3n’edec'

Tie 1. .^inupt let)re umfafd ^^luei .fbauptteile, nämlidi a) „iilaffenlepre" unb

„^>ccTprouifioniriing“ (.VlenntniÄ non ben .fbeerbebürfniffen unb ber 9(rt iprer

iM<t)afTung). Gincn befonberen 9?amen gibt 3>enturini biefer -tmuptlepre nid)t.

Tie 2. .^auptlebre fiil)it bie 53e,^eid)iiung Taftit unb ^erfüllt: u) in bie

-reine Tattit", iucld)e bie 9lnorbnung ber Truppen maprenb be^j 9?ul)cno, ^Veiuegeik'

imi» fjeditend an unb für fiel) ohne 9?üdfid)t auf ein befonbereö Terrain bctradjtet,

- b) in bie „angcinanbte Taftif im engeren Sinne" ober bie „eigenllid)c ilriegeö?

•wifi*, ipfld)e bie 2lnorbnuug ber Truppen loaprenb bc§ 3?ul)en^, '8cmegcne unb

^tens in allen Tcrrainnrtcn lel)rt.



1782 3)aä Xyill. ^ai^r^unbcrt. (1740—1800.) I. ®erfc jur aügem. Cricnticrung.

3. öauptlc^re fjeifet Strategie ober f^elbl^errniuiffenfc^aft

unb 5eigt, wo unb iponn bie ?Inorbnungen gebraud)t werben müifen, meiere bie

„ÄriegeSfunft" and ber „reinen Xaftif" entlehnte, ^»einnacb bübe alfo auef) bie

Strategie eigentlirf) einen 2eü ber angeiuanbten Xaftit. 2)ie Strategie fcibft aber

giiebere fid): a) in bie „Strategie an unb für fid)", b. b- '^Inorbnung ber

Xrubben mit 3iücffid)t auf bie 9hi?fübrung eine^ beftimmten Äriegö^med^, —
b) in bie „Äriegö=2)ialeftif", b. b- bie Söiffenfcbaft non 'itnorbnung, ^olge unb
SSerbinbung aller Ärieg§bfii'i>^ungen im OJroßen jur ®neid)ung be« iJnbjroecf^

eineö ganzen Äriegeö (Behauptung ober Srobernng einee Sanbeö).

5(uc^ btefc 05)tcmatif leibet offenbar unter bem gefjler, S^iinft

unb 353iffen)rf)aft ju oertuec^feln
,

‘ tnbem fie ba^ öef)rfad) bei'

„angeiuanbten ^aftif'' mit ber „^rieges^funft'' ibentifijiert. ^tufeerbeni

aber ift fie infofern ungenügenb, alö bie Äunbe uom .t^eermefen nur
luie ein 5ln()ängfe( ber 23affentehre unb ^eereöprouifionierung er-

fct)eint, unb aud) infofern, a(^^ bie gortififation eigentlid) ganj t)cimat-

loö bleibt. (Sine nad)träglic^e 5(nmerfnng meift it)r bie Übergange==

fteUe ^mifdjen reiner unb angemonbter ^aftif ju.

3D?it biefem ©pftem fcfiliefeen bie entfpred}enben 5(rbeiten be^

18. Sbbtig. übcri)aupt ab.

2 . (öruppc.

fiterttturkunbe.

§ 8 .

©ntfdjieben mertuoUer aU bie ju 5tnfang be«S 3af)r()unbertö er^

fd)ienenen Öiteraturüberfidjten [0. 1452] ift ^errn v, Coen
»Biblioth^que militaire, divisde en deux parties

:

I. l’Histoire, II. les Sciences militaires. « (granffurt a. 9)?. 1743

1751; beutfd) ebb. 1752).

3)iefe öiteraturüberfiebt ift aud) 2ocn§ Schrift >Le Soldat« [§ 139] onge=

bängt. Sie bringt auf 168 Seiten ein gutc^, rooblgeorbneteä Material jufamtnen,

ba§, ber .'pauptfacbe nad) (124 Seiten) aUerbingS ber OJefepiebte, nicht ben Äriegs'

miffenfd)aften, jugemenbet ift. 5)ie U. Partie, qiii comprend les Science.s
militaires, ift foIge.nbermaBcn gegliebcrt: 1. De l’art militaire. Auteurs

anciens. 2. De la inilice ancieiine. Auteurs modernes. 3. De Part militaire

en general. 4. De rarchitecture militaire. 5. De lAj*tillerie et des arti-

fices de feu. 6. De la Navigation. 7. De rinfanterie. 8. De la Cavallerie.

9. Des exercices militaires. 10. De la Discipline. 11. Des affaires du
Comraissariat (^utenbanturbienft). 12. Du capitaine. 13. De l’ordre des

•) ftflt. iöibl. ju Berlin. (H. v. 19478.)
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*2. yiteraturfimbe. 1783

VfttaiWes. 14. iHi Droit de la Giierre en general. 15. Ciuaewtions sm-

piUeres tirees du droit des gens et de la giierre. D>. Des Diiels. 17. Re*

gleinens, ordonnanees et loix militaire.s. 18. Ketlexions politiqiies et

morales au sujet de la giierre. Supplement : Plans et Portraits. — 'JÖ^on

n€bt: bic ^norbming ift natürlidi iBcfpred)ungcn bcv Silcrfe gibt

nidjt: er citiert nur bie Xitel unb aud) bn^ injofern fritiflo^J, nie er nid)t ben

3eitpunft ber erften ^luflngeu bevücffid)tigt. irgenb iüc(d)er iSollftiinbigfeit ift

feine 9?cbe. Xennod) erfd)eint bie Vlrbeit für jene ^^eit nid)t o^ne 'i>erbienft unb in

bei 21uewüt)l nid)t oljne (^efdimncf.

§ 5»;

(rinc rcd)t braurfibare ficiftung ift ber o r b c r i dj t ü o n einer

E 0

1

b a t e ID 53 i b t i 0 1

1

)
e njclrf)en ber prcufi. ^arbe=5öf)nric() g r i c b r.

33? or. V. Kofjr aU (linleitung beiS 2. "ixeiU feiner 53a*beut)d)ung üon

Xurpinw be (iriffe »Essai sur l’art de la guerre« [§ 110] i. 3. 1757

3U '.}?ot!?bam i)cröffcntlid)tc.

5Rol)r fngt: „Xer münblid)C lln terrid)t be^icl^et fid) Ijcut^utnge nid)t

tötiter als auf bie fyovtific nti on. 'ÜJfnn <seiget bereu Orunbfä^ie, ja man
lehret, wie biefe (^runbfä|ie auf bem f^elbe an.^ubringen finb; allein bon ben

iHegeln ber Xactid wirb nid)td ge^eiget. 58ov 3cilen lehrten bie 03ricd)cn unb

^Hörner ihre 3 ttgenb ben Mrieg in befonberen 8d}ulen; fic erflörten barinnen, wie

bie Phalangen unb ilegionen auf allerhanb ^.llrt fid) bewegen unb fonniren muf3ten

;

ne ftcllten i^ur Unterweifung ber allerhanb .Üriegsfpiele unb (Gefechte an.

3eitbem man angefnngen, beftänbige Vlnncen 5U hnHfn» h^tt man aud) bie 9foth=

locnbigfcit ber Äriegsfehu len eingefehen. 3*tanfreid) mad)te ben Anfang ba^u,

inbem e* 3(hulen für 9lrtitleriften unb Seeleute anlegte, unb nod) für,did) fah

bie Stiftung einer neuen Ütieg«fd)ule, wcld)c nid)t nur ber '!?lrmuth t)e§

Äbel» als bienet, fonbem bie iöilbung gefd)idter Cffi,perS be^weeft.

Xteiem Gfempel finb nod) unterfebiebene 'Diäd)te mit weifen Stiftungen gefolget.

Solche werben allemal ju billigen fein, wenn man babei nid)t allein auf bü§

5??cd)anifchc bes Äriegev fichet, fonbem bie jungen ülcute ^u ben ^ween ^auOt=

ibeilen ber ÄTiegefunft, namlid) ber J^ortification unb Xaftief oorbereitet unb fie

nachher ber ’^lrmee alsJ beförbemng^würbig überliefert. — (5in Cffi5 icr würbe fid)

oud) fehr bilben tonnen, wenn er (Alelegenhcit hnde^ fiü) öfter^3 in bei* Wcfells

fd)aft folcher .ft rieg ä leute 511 befinben, weld)c in ben^öaffen grau
geworben unb (rrfahmng erlangt hnben . . . )?lllein einem jeben ift nid)t ber

3utritt ,ju folcbein Umgänge üergönnet. Xer 3’tJang ber Suborbination benimmt

ben Sdebrigen hiennncii bie nöthige f^repheit unb h^U bie Ölrogen oon einer eblen

'^rtraulid)feit unb .feerablaffung ab . . . 5lujserbcm, fo fan man nid)t oon jebem

oerfuchten Cf fixier etwas lernen. ^45iele hnl^eo iJoo ben Gelegenheiten, tuorinnen fie

aeipffm, nur bunflc 5^egriffe ober befipen nid)t bie Gabe, fid) bcutlid) aus5
ubrüc(en . .

.

*) «fll. »i6I. au Serlin. (H. u. 15946.)

3ä5n#, i^ffchidjte ^ ftricggroinenfihaften.
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1784 XVIII. 3nl)r^unbeii (1740—1800.) I. Söerfe ^ur allgein, rdcntiemiig.

332it bcr S3el)iuol)nung ber ^dbjiige )inb audf) mcic Sdjiüüvig feiten üer-'

bunbeii. Sin niebcrcr ^efbe lücnig mit eigenen klugen felgen;

er evfäf)vt bns 2Öenigfte t>on ben Cperationcn . . .
— 'I'a^JReifen 511 fremben

51rmeen in firicgds unb ^’^icbcn^iieiten mürbe mm großem Unterricüte fein . . .

aber ee fan feiten ouvgcfübrt mcrbcn .. . 2'arau© erljellct, bajj ba§ Siefen ba§
befte ipUfÖniittel fei), meld)e<S einen Dffijicr bilben fan... fd)einet, ba^

ftd) barnn and) ÖSefd)mad fini^et . . . 'i^or biefem mar, fo ju fagen, ein SBauban

bcr einzige 'Dlobefcribcnt unter unferer \Hrmee, unb nnipo fiebet man faft bei

jebcm Ofegimente tieinc Söibliotbefen bon Äricgöbüd)ern. 5^ie ^ran^ofen

baben ebenfalls bei) einigen 9? egimentcni ^anbbibliotbefen angcleget, meld)e fie

aud) im ^elbe mitfübren moUen . . . — ßS fraget fid) nur, mnS man lefen

fülle?... ßine 9.1?ilitär=l!ÖibliütI)ef (Süteratmübcrfidit) mufe ben ^er

SBüdier angeben, bereu 9luffd)riften oft fo fefjr irre fübren." — ÜRobr gibt nun

fui\)ie, aber gan^ gute 5bl)altSangaben ber ju feiner Geltung ftebenben

militärifd)en SBerfe.

ßS ift 511 bebaucni, bafe ber tüd)tige junge 95erfaffer biefer 'ilrbeit ber Slmtee

nur furje 3^*1 angebört b^t. 9Iobr mar nad) 3tubicn in £)IS, ^aÜe unb ^t'onfs

furt a. C. 1751 alS ^-ciburid) in bie Oiarbe ju ^ufj aufgenommen morben, nahm
jebod), fbrperlidier Sd)mäd)e megen, fd)on nad) 6 ^Ql^en ben 9lbfd)ieb, um auf

feinen fd)Iefifd)cu Öütem ju leben, mo er als braunfdimeigifdier 9fegierungSrat,

S2anbe<>ältcfter unb öfonomifd)cr ScbriftftcUcr rübmlid) mirftc.
•«

©d)r Diel fc^(ed)ter ol^ bicfcö gä^nric^S Citcratur^U Dorf ic^t

ift bie in be^ Ä^anjlerö €ftor „0anim(ung inüitärifc^er ^Ib^anbtungen".

(granff. 1763.) [§ 28.]

§ 10.

Ö51eid)en 3Bert luic 9tol)ri5 9(rbeit I)aben bie „9loc()ricf)tcn Don
alten nnb neuen ilrieg-^büdfern", meldje ben gelb= unb

geftungc^frieg entiueber abt)Qnbe(n ober erläutern, nebft einer fur5en

Beurteilung berjelben Dom Oberftlt. g. d. Icicolai. (Stuttgart 1765.)^)

Dem urfprüngtid)en ifilnne nad) follte bie 8d)rift in fed)S ?lbfd)nittcn b^nbeln

:

üon ben ßebrgebäuben ber Xaftif, non ben Schriften, mcld)c 5111- ßrlduterung ber*

felben bienen, non ben Sdiriften über ben fleinen Sh*ieg, non ben fianb^ßbörten

unb planen, non ben Sd)riftcn über S3cfcftigungSfunft unb 3'tfttingSfrieg unb

non benen über bie ©efd)üpmiffenfcbaft. — Dntfdd)lid) finb jeboeb uur bie ^mei

erftm 9lbfd)nitte erfebienen, u. 5m. unter ber Übei*fd)rift: „1. 9lbfd)nitt, 35 on ben
Schriften, melchc bie Sebre ber Daftif abbanbeln ober Siegeln
non ber felben angeben." — Stuf SBolIftänbigfeit fann bie Überfid)t feinen

Slnfprud) erbeben; aber bie Ditel finbet man rid)tig miebergegeben, unb bie furjen

93eui1eilungcn finb nerftänbig. — Die feblenben Deile feiner „9?ad)rid)ten" bat

92icoIai cinigennaften baburd) erfept, bap er feinem lO S^bre fpfitcr erfchienenen

D fffli. }u Berlin. (H. u. S6.)

0
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2. 2iterntur^mbc. 1785

,(>*ninbriB juv Gilbung bc® Cffii^ier‘3" [S. 1771] fo^jiteliuciic liJitcvQturübcvfiditcn

beigegeben bat.

Xie Sitcratur bcr ^(rtiUerte unb gortif if ation ^ot

Schneller im 9lnt)an9 ju feiner ^erbeutfrfjiuig uon üöelibovö t)cr=

mifc^ten 3Berfcit 17G8 [0. 174G] imb bemnäc^ft Böl;ni im L, VI.

unb X. 53anbe fcincö reid)()alti9en „SO^agajinö für Sngenieiirig iinb

^rtiüeriften" (öieBcn 1777— 1787) in forgfältiger, fel)r nnterridjtenber

3Seifc bearbeitet.

§ 11.

53efonbere^ Sntereffe gemäl)rt bie „Einleitung 5 ur Seetüre

Tür Cffi^ierc"', melc^e Sd^arnl^orft in bem I. 0tücf feiner

,3Kilitar^^ibliot^c!“ non 1782 [§ 31] gibt, n. foiool)! um il)re^

Url)ebcr0 al^ um il)rer fclbft millen. ^er bamalige l)annon. Jä^nrid;

Dom Etcgt. (Sftorff'X)ragoner, ber gleidj barouf jur Elrtillerie übertrat,

gibt folgenbc ^on ESerfen, bie für Offi 5 iere

oller Eöaffeu toic^tig unb be^ 0tubium!ä mert feien:

(jur ba^ ©tubium bcr ‘iöt q t b e m a t i t in auffteigenbev fiinie empfiehlt

Sdwmborft

:

'Ölüllere ©eometrie für fiinber. — ']Siifcl)er^ Coup d’oeil miliUiire.

—

2e ^lonbS Abreg(5e de rArithmötique et de la G^omtHrie. — !9c 5^IonbS

.\jithm4ti(|ue et Geometrie de l’officier. 1767. ('^lucb bciitfd) üorbanben.) —
^elibore Cours ber ’iOJntbcmatif. — ^ogreioenö Jopogrnpl)ifd)c ^crmcffiingen.

~ 3- 5* ®tai)erS '^u^fübrlidjer Untcrrid}t ber praftifepen (Geometrie.

^ür baö Stnbium ber ftrieg§tuiffenfd)nften im all gemeinen.

G g g e r

ö

.ftrieg§?2efifon. — 2e51IonbS Castramötation. — a

i

5 e r o p

$

Theorie de hi guerre.

(^ür ba* Stubium ber (^efdiüps unb SSnff enf unbe.

^ e l i b 0 r ^ .ft ricgd=2e?ifon. — 3 1 r u e n f c e : 9hii Ilerie. — £ e ilG i) n b

:

Artillerie niisoiuu^e. — P^ssai hiu* l'usage de l’artillerie eu eainpagne.

'^opacino b’''21ntonj?) — 3d)ee IS Mefunoire d’artillerie. 1765. — i8on bem fHeuters

begen unb bem Meinen 3d)icBgemebr. (.ftriegSbibl. X. ^Jerfud)). — '^raftifeper

Untcrridit öüh bem Meinen SepieBgemebr unb non bcr fRüftung. (9?euc 5hiegS^

fcibliotbef VI.)

ijÜT baS Stubium ber X a f t i f.

ftcralioS Recherche« sur les principe« de la Tacti(iue. — öiuibertS
Tactique (ber ^ufanterie). — Principe« de l’art <de la guerre et detail les

arec ordre. 1764. 3ur Eielepning über bie btftori|d)c (Jutmicfelung ber Xaftif. —
#

*) ©ibi. brr ©frliner {htegCalabcmie. (D. 5520.)
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1786 3)ttÄ XVlIl. 3ö^v^unbei1. (1700—1740.) 1. 3Serfc ,^uv nügcin. Diicntieruncj^

tt i j e r 0 l) 3 Coiirs de Tactique tlu^or. hiHtor. et practique. — ^ v i e ==

Huö' ^fcibcs3Bi jfenjrfiQft. — SJegleincnt bce {jonnoü. 2;rQgonci=9?egtnient^

ü. Gftorff. — 3)upugucts- ÖJcbraud) bcr 9hiillcric im 5<^Ibe.

^üv ba^ Stiibiiim ber Jy ortifi Ta tion.

©trucnfec^ ^eibbeieftigungefunft, Eingriff unb S?ertcibigung ber ^efnmgeii^

— 3truenjecd Äricg^baufunft. — Se5^Ionbö Klemens de Fortification.

— ^clbingenicur. — XieldeS ^clbingenicur. — 55eIibor§ Sience&

de ringönieiir. — iBaubauÖ Tniitö de Tattaque des places. — b’GticnneS-

Traitö des mines.

^ür bas 0tiibium bcr groften Operationen unb ber „Stratagi e"^

91tai^eroi) im leptcn Äapitel feiner Theorie de la giierre. 1777. —
0. über bie 'D?ärid}e unb iingcr ber '^hmcen. — JurpinS-
Essai sur l’art de la giierre. — ßö^t^icrö i^elbäüge SurenneS. — ü8cau=^

rain^ Histoire militaire de la Flandre. 1775.

.Siritifen unb '3i)ftemc, bie bejonbeiö ben ©encral untenid)ten.

u
1)

i ^ g u r

ö

Art militaire. — Jeuquiereö Memoires. — ^ o n t e

cuccüIiS Al^inoires. — Jyolarbö Histoire de Polybe. — dornte be Snfc
Reveries militaires. — 3nnta droccö Reflexioiis. — JRopbe'^^vuffc:

Instructions.
tt

Sine (h'gänjung biefer Überfielt bietet ba^ !:8er§cic^ niö bcr
„Dü r uc^mften praftifd)en ®üd)cr ber iÜ'ricQöUjif) en^

fc^aftcn'\ n?eld)c^ rpaffemuciie georbnet ift unb fid) tm II. ©tücfe

non 0d)avnt)ür|t^ 9J?i(itär='3ibtiütl)ef finbet. (1783.) Unter ^Beglaffun^

bcr bereite atö allgcnicinc fieftnre cnipfot)Icncn 33nd)cr nennt cö:

<yür bie Älaoancrie.j

unen t be^r Hd): Söalme: Essai sur la cavalerie, theor., hist, et

pratique. — 'JS(arnerl)): Remarcpies sur la eavalerie. — ^rigcltuö^

^Bereiter. — 9JQd)Ie)c: de la Porterie: Instr. i)oiir la Cavalerie et

les Dragons, i^ariö 1754. — Essai sur la Cavalerie taut ancienne que mo-
derne. *ipanö> 1750. — Comte de Brezö: Observations historiques et cri-

tiques sur les coinmentaires de Folard et sur la Cavalerie. 1772.— War n ery:

Remarques sur i)lusieurs auteurs, sur Guibert, Cösar etc. — *3)rumont

be ^Jtclfort: 9(uöiül)rtid)c 9lbbanbhing Oom Älaoalleriebicnft. T5re*ben 1781.

^yiir bie 3» ffi^^terie.

unentbebriid): Xaftifd)c Olrunbfäpe unb ^Iniueifung üon ber ^anb
eine^ii bei*ül)inten Wcncral^. (Jyviebrid) II. ?) g-ranffurt unb i'eipjig. — diu i bcr t:

Essai giinöral de Tacti(iue. iionbon 1773. — 3ur 9?QCple)e: Es.sai de

Tacticpie de ITnfanterie. dienj. 1781.

Jür bie 9lrtillcrie.

u n c n t b e f) r I i d) : iB c ^ o u t

:

Nouveau cours de Mutheinatique ä

l’usage de l’artillerie. — 3ur 9? ad) fefe: 2:ielcfe: ^Beiträge ^ur Äriege^funft

unb dMd)ici)te Äricge« 1756—1703. — 3t. JKemic: Memoires d’Artillerie.
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2. Siterahirfunbc. 1787

— (XempcI^of): Bombartlier pnissien. — ^clibor Oeiivrew diverHes. —
^elibor: Bombardier fran^oin. — S3öl^iii§ für i^ngenieitrc iinb

llrtiHeriftcn. — ®lüller: Treatise of Artillerie. — ®euti: ?luefüf)rli(t)e

banblung Don ber *iDltnirfunft.

5üt iJortififation unb ^^clogcrungdfrieg.

unentbebvlicb: D. 0(bule brr ^hiegdfunft qI§ eine ^yorts

febung bet ^ns^nicurmiffcnfcbaften Don iöelibor. — 3^*^’ !i)iQd)lefc: 3?irgin:

La defense de« places. Storfbcf^^^ 1781. — ^cbure: Art (rattuquer et <14-

fendre le« places. — 9)lontaIembert: Fortification perpendiculaire.

5ür ben .ftrieg ini gvofecn.

3r 0 f d) Regle« et principe« de l'art de la guerre. — b c S t) I D a : Ren-

ates sur la Tactiqiie et la Stnit4gie. — 9HcoIai: ^Inorbnung einer gemein*

fomen Äricge?f(bulc. — b’ISspagnac: Essai sur le« grande« Operation«.

5ür ben f leinen Ärieg.

•älö unenlbebrIid):ÖJranb‘iKaifon: Petito guerre. — ^r^icbricbll:

Üurje ©runbfä^e für ben ficinen .Ibricg ober yimueifung ,^um 3)ienft ber leichten

3ieiterei. (.^inter ber ^nftruttion ber preufeifdjen (Generale.) — 3enei): ®er

^rtbepganger. — 3^tr 'J^atfalefe: (Jomte be la IRocIjc: Essai «ur la petite

guerre. — (iiebanfen eine« b<^ffif(ben OffijierS über bie ^übrung Don XetatbemenlS.

Siffef: 3ägcr im ^elbe. — 3^cr .^ufar. Seip3ig. — 91nmerfung über bie SSor*

tbeile beö daDallcriebienfted. ^rag 1770. — 0 t. Oie nie«: Officier partiaan.

3n bemfelbcn in n)eld)cm 0d)arnl)orftö jnieiteö 33erjeid)s

ni^ erfc^ien, ncröffcntlic^te {ein älterer Stegimentöfamerab, ^auptnmnn

l\om<5 non (£]torff*=^ragoner, alö ^tn^ang feiner „©epträge 5ur

Äricgöfunft'' einen „5Son ber £ ec tu re“, ber ein nic^t

unintereffanteö, menngleid) fe^r tücfentjafte^ Siteroturoer^eic^niö ent-

hält, njclc^e^ baburd^ Söert erhält, bajj ber SSerf. einen großen

^eil ber aufgefü()rten SSerfe fur§ befpric^t.

[

^ie bei weitem üoII)tänbigfte ?lrbeit, melc^e auf bem Gebiete ber

TOütärüteratur bi)g bo^in überl)Qupt erfc^ienen mar unb meld^e grunb^

(egenb mürbe für bie gotgejeit, ift ba^ Söerf eine^ ©ud)f)änblerö,

€oiirab IDaltfjcrs, ber „58erf uc^ einer uoHftünbigen 3)?i(itärs

bibliotticf". ('J)reöben 1783.)^)

Xer 53erf. mibmete biefe tüchtige 3ufnmmcnfteIIung bem furfäd)fifcl)en öicn.*2t.

f^irafen ^rbr. ju 91nt)alt unb glieberte fie in 16 31bfchnitte: Xaftif unb .Uriegöfunft

I überhaupt, 2lrtilleriemiffcnfd)Qft, ^iuivfunft, Snflfttieuriuiifcnfcljaft, 3iÜo»l<’ric,

daDaÜerie, fieiepte Gruppen, Äriegsliften, fRcglement'?, .Slrieg«refl)t, llommiffnriat

§ 12 .

*) ®iW. beS flr. OencralftabrS 51t 53frlin. (B. S83 .)



1788 XVIII. 3ö^v^unbcrt. (1740—1800.) 1. 28erfe ;^uv aflgem. Crientiernng-

unb ipcereÄDcrpflcgung, '‘D^cbi.^inoliucjcn, 3eeu)e]'en unb ^ijbvogvap^ie, ^djtfunft,

3)?ilitärgejd)id)te, ^iiöceUancen.

bem Söcrfe ein ^lutorcnrcgiftei* unb ein tDJnterienregiftcr ongefügt ftnb^

fo nruB man eö al«< unpraftijd) be5eid)nen, bnfe inncipalb ber einzelnen ^Ibjcpnitte

bie alpi)abetiid)e 9JeU}enfoIge nad) bem iJlnfangömortc bc8 Jitelö gciuäl)It moibcn

i|t. ^ätte SBaltper ^ier bie d)ionologi)c^e ^ilnavbnung malten laffen, jo märe fein

ü^ne meitereö eine ©nmblagc ber (yejd)id)tc ber ^Diilitärlitcratur gemorbeu.

?lber aud) jo, mie e§ borliegt, ift e^ eine in iprer '.?U1 borjüglicbc Seijtung.

(Sine 33eiterfii^i'ung unb (Srgänjung bee 38crfcö erjd)ien alö 5meiter 2^eil ju

Xreiben 1709.

§ 13 .

29ä^rcnb 2öalt()cr<? 3Bcrf mir bic ^itcl bietet, fteltt fid)

(S^et). Berts „fiitteratiir je^t (ebenber 9J2Uitäri)d)er Sc^rtf t=

ftettev unb ber neueften Ätriegöbüdjer'' (äliagbeburg 1789)^)

alö ein fog. „rnijonnierenber Slatalocj'' bar.

Xie ^.^trbeit bilbet ben 9. unb testen ^anb ber bon löeri^ fompilierten (Snci}*

flopäbic [§ 22]. 2)ie ^.Jlutoren jinb in alpbabctijdjcr Oteipcnjolge aujgejü^rt unb
jepr ungleicp bepanbelt. Überbaupt barf man oae iöud). nidjt ebne 93orfid)t be=

nupen; beim ee ijt Ouie gegenüber üblid)) feinesmegee sine ira et

Studio gcjcpricben.

^^ortrefflid) finb bie ^^iteratur* Übeijid)ten in ber ,,C>3ejd} id) t c

ber r i e 9 ^ f u n ft'" , biefem nm()rt)aft flaffiidjen Äerfe 3 o t). o 1 1 f r.

l70Yers. [§ 47.]

§ 14 .

^er VI. 33anb be^ „97euen 3)?i(it. Sournalö“ uerüffent(id}te

1792 einen intereffanten : „^Boroiiö fann man ben5t)i^t=

gang, ben eine '?(rmee in biefem ober jenem

ilrieg^funft mad)t, am fid)er)ten abne^men?“ ^er ^crf.

ift oermnttic^ Sebarnt^orft felbft, unb feine 5(ntmort lautet: 5lu-o ber

ititärUteratur.

(Sr meift barauj bm, bap bie burd) ben 75jäbrigcn .^Itieg ueiieincrte Xaftif

ber '4-^rcuBcn ibren lUu^brud janb in 'iöerfen mie ba^ „Über ba^ ^Hiepten", in

Salbernö ,,'Xaftif ber Infanterie" u. a. „5Jor ihrer 3cit maren üon feinem

Cffijier in einer anbern 9lrmec foId)c grünblid)e Seife über biejen (^egcujtonb

gcjd)rieben morben. . . Sinb nicht bic tattijd)en 3d)riften anberer ^Jtrmeen äuBcrft

jcblccbt unb manbubriren fie jum Xb^d nid)t nod) feblerbafter unb jd)led)ter? 'älfan

merfe einen S3Iiff auf bic taftifeben Serfc ber finbet man b'^v nicht bie

Spielereien, moburd) fid) ihre Säger auöjcid)ncn? Wüte 3d)riften, bic nid)t eigener

(Srfabnmg unb (Srfinbung cntjpnngcn, fteben freilidi anbere ba: fo ^Dfaubillonö

1) ftgl. ju ©rrlin. (H. v. 282.)
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3. (Jnctjflopöbien. 1789

^uBeningcn über bic Jnftif unb bic '?(rbciten bcv 9ebier bev Äarlejdjiile: 3?bfd)

unb D. 'ÖMUer; fic geben Einleitung ,^u grünblid)cr llnterfud)ung, ^eiligen ben

f?ft>rlfdjritt jebod) nid)t )o unmittelbar mie etroa S alberne ober (>laubie 3d)iiftcn,

ober i1e jcigen, loie ber gelehrte (tteneral o. E?icolai, mad fic unter anberen Um^

fitinben bti^ten Iciflcn fünncn. ,,Elld bae franiöfifdje ^ng^Kicur^liorpe nod} in

einer guten Serfaffung mar, patte einen iöauban, E^elibor u. f lo., bereu

’Sdtriften bie gan,^e Eöelt belcprten; fomie ee aber fiel, pörten biefe EJclebrungen

auf", unb biird) bic '®?cmoirce, mclcpe bae (Sorpe gegen E)? ontalembert rid)tete,

bemiee ce nur, bafe ee feit faft 100 3ö()icn auf ein unb bemfelben [yled ftcpen

geblieben ift. ESie beutlicp erpeüen bic fVortfd)iitte ber '^-ireuücn unb Cftcrrcidier

in ber OiclbDerf(panjung»funft aue ben Er'crfen bon EDiarcarb, Oiaubi, ISuguot,

Xicicfe, EKüller! 5Jic Scpriftcn über benfelben OJegcnftanb, loctcpe

bic ^ranjoien beröffentlicptcn, finb elenb, unb bod) mar biee einft ipr f^acp! —
3So finbet fid) etma§ Elpnlicpce über bic ^üprung be4 gropen .Mriegee ale bei

5tönig j^ricbrid), bei Jempelpof, bei ’föarneri); and) Scpmettau, 'IJfau,

^inbcnau unb 3)1 ü Iler finb pier ju nennen. 2^agcgen ragen bie 'l>reuf3en in

artillerifriftpcr unb fortificatorifeper lpinfid)t meber praftifd) nod) literarifd) perbor;

Ipr. t>. Xempelpof fing an, bnd üortreffliepfte 9eprbud) für bie Elrtilleric 511

fepreiben; aber er lieft biefe (Hegenftänbe halb rupen, meil man fie nid)t aditete, unb

mäplte ein anberee 5ad) (bic Äneg§gefd)id)te), bae mepr in Elnfepen mar; mäprcnb

bie Tranjöfifd)^artiÜeriftifcpcn Elrbcitcn bon ^ u g e t , C£ 0 u b r a i) , 5.U j 0 u t u. a.

nun nie bie beften ei'fcpeinen. (ipicr ini ber Elutor, meil er nur bie gebrueften

^ücfjer fennt, nid)t bie ungcbrurfteiL ESorlefungcn, mie j. E3. bic bon ^acobi,

unb nicht bic Jlriegebautcn bce groften Könige.) Xer Eluffdimung ber bfters

reivbifepen EliliUeric burep ben dürften b. 9 ied) teufte in fpicgclt fid) in Unters

beigere Sert unb in bem bee (iapt. ESega; bie E5emüpungen bed Wrofen

Stlpclm b. Sepaumburg um bie friegerifepe iöilbung riefen Sepriften

perbor mic b’Gtienneö 3Jlinirmiffenfd)aft unb biejenigen 3 ^^^ IP

auege.^eicpnctc farbinifd)e Eliiillerie pat aud) einen 0cpriftftcller auf^^umcifeu mie

^opacino b‘Elntoni. „Xamit foU nicht gefagt fein, baft in jcbciu f^aü ein EJlilitär,

bae feine Scpriftfteller pabe, in feiner guten E.^erfaffung fei; micmopl, menn bae

3Rilitdr beträeptlid) ift, biefer llniftanb einigee 'llliotrauen gegen basfclbc erregen

miTB • •
. i^Qt ein folcpc^ feit geraumer 3pit fciuelt guten 3d)nftfteücr, fo ift faft

ein ficperer Sepluft ^u maepen, baft cö in feiner ^meefmäftigen Elctibität erpalten merbe/'

3. (5ruppc.

(^ncnklopabiru.

§ 15 .

3ii bcmfclbcn 9(iigcnblicf, ba baö bciitid)c llniocr)a(=£ci'i!on

3t’b(erö [3. 1461] üoücnbct luiivbe, begann in J^cnifrcid) bic bcridjinte

Encyclop^die ju erfdjcincn, 28 goliobänbc, iüc(d)c ücm 1751

bid 1772 in ^ari^ ()eranö9cgebcn UJurben.
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1700 ^a§ XVIII. 3ü()vl)unDiTt. (1740—1800.) I. ^iU’ife^ur allgcm. Criciitierinii].

3ciiicn "i'iJcItnit Pcrbaiift bicjei I>icti()iiiiaire raisonne des scienees, des
arts et ineticrs, beffnt ^Hcbaftiüu 7?ibcvot unb b’ 91 Icm bert leiteten, tntiäctjlict)

inel)v bem nuifläreiijdien Ok'ii'te, bcr bae Oktn,^c trlu•^ unb buicl)iuei)te unb ber allen

guten luic )ci)nnuncn 3»fli»tten ber .^'^eit entgegenfnm, nlö bem abjoluten, mateiiellen

SBerte bcr einzelnen 9lrtifcl. 9llö niilitärijd)c Itiitarbciter mirften beionber« b'9lutbe-

Dille, (Xoloinbicr, 2)clüroj^iere, ^oucourt unb iieblonb. ^hdiFel

[inb weit beficr alö bie bcvj .gcblcrjclien Uniuei-jnHerifon^, Injien aber boeb aud) nod)

fc^r Diel ^u luüiijcben übrig, unb ibr iuict)tig)te$ 9[>erbien|t bcftcl)t Dielleicbt barin,

bag fie recht beutlid) bie ifücfen be* 9i>i)|end unb ben "iDJangcl nietbobi|d)cr Tureb^

nrbeitung unjerer 9'Ji))cnjd)att erfennen liegen.

Unmittelbar auf Xibcrot^b’^Kcmbcrt^ alpt)abetifd)c (^cl}Uopdbic

begrünbet mürbe bie Encyclopddie th od
i
que par ordre

de matiöres, IGO 53änbe ^e^'t unb 51 ^^änbe Slupfer. (^-}.^ari^

1782— 1832.) I)er bie ilriegeimiffen)d;aften bel)anbe(nbe ^ed: >Art
militaire« erfd)ien 1785 5U in 6 ^^änbeu unb gel)ürt 511

ben menigft gut bearbeiteten Serien beö gropen ÜBerfe^^. 4*^aupt=

unterläge l)at (il^arbin äufülge) ein (}anbfd)rift(id)e 5:< Ärieg^^mörterbiic^

be-^ Cberftlt^. Sabro gebient.

9(nct) ben Eingaben beö 'proipeftc^ hoben tSej i n c , ^ 0 1 0 m b i er, T u r i ü a l,

i^oucourt, .Sleroliü unb 3erDon mitgearbeitet; bod) fie jdieinen untergcLnb=

neten .'oilf^fräftcn mel)r ol^ billig überlngen unb einer flor üibncubcn Oberleitung

entbehrt hnben. Tie ^lunäge greifen int red)t mangelhaft in einanber; bie lueits

fd)iDcifigen rebfeligen trrlautcrungcn Inffen nid)t feiten menig Okeifbaree ^urüd unb

lüimmeln Don Unrid)tigfciten; nidit einmal bie 9lrtifcl ber Tiberotfd)en (inci)flopäbic

finb gut benugt, uub luenn aud) einzelne 9lbhaublungen tüchtig unb fadigeinöB

erfd)cincn, fo h^O Olai^e bod) nid)t im entfeniteften bie '^erfpred)ungen, meld)e

.kernlio in feiner lefeiuMuerten "iPLnTebe gibt.

§ 16.

eine l)öct)ft grofinrtige unb and) in tricg§iutffen{d)aft(id)cr ^inficht

bebeutenbe 5(rbcit ift bie „£ f o n ü m i f dj = t e dj n 0 1

0

g i f e (£' n c p 1 1

0

-

päbie ober allg. Spftein ber Stat§=, Stabt=, ^auig^ unb i.?anb=

3ßirtl))d)aft unb ber ilunft'(^efd)id)te in alppabetifd^cr Drbnung" oon

Dr. Sol), (^eorg Krüni^. (iöerlin 1773—1798.)^)

Älrünig mar Vlrjt (1728 ,^u Berlin geb.). Gr führte feine grogc Gncnriopöbie

mährenb ber ^ahre 1778—08 in 73 91änben bi« ;^um 9lrtifcl „5üeid)e". 3ie mürbe

bann Don ^3-. 3- cylDvtc, i^on ^lorth unb G. C. .'poffs

mann fortgefept unb bi? ,v 3- 1858 auf 242 ftattlidie CftaDbönbe gebracht. — Tie?

foloffale 9?3erf räumt aud) bcu .k rieg?n>iffen f d)a ft cn entfpred)cnben fHaum ein.

>) Äfll. 'Bibi. 5U S^erlin.
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3. (hmjflopäbien. 1791

2?ic iBäube 50—53 finb iijnen faft üoUftänbig genjibnict (fie führen tjon „Ärieg^bau=

fünft“ bi§ ^Äriegd^ufu^r".) ^aubtinitarbeiter auf biefem (SJebiete luar tuobl (Sad

iag. ü. Struenfec, bcffen ®übniö bcm 50. 53anbe t)orgcfcbt ift. 3)iefer enthält

'

n. a. bie ?trtifcl: Ärieg§=53egrQbm§, siöeutc, siövaut^, ^^Gabitulation, sCEoUegium,

:ffümmtifariud, sdonfiftorium, sGürrefponben^, sXebavtcmcnt, ^Giflänutg, sGtat,

'jjfmrobr, sjlotte, ^O^efongene, '(Werid)t8barreit, =öeer, =ÄQn,^dIeti, 'ftimb'

idjaftcr, =Äunft. ^aiib 51 biingt u. n. bie Ärieg^-finger, ^Sojareti), *fii)t,

=Crbni, =^rot>iantiDcfen, sSd)äbcn. ^otib 52 bic drtifcl Äricge=Sd)uIen, =Stanb,

'Ubcnall, »Übungen, *!Cerbrc(ben unb =Stvnfen, =28nffen, =3öeif^euge; 93nnb 53,

bie ÄTiegc'^SSirtbfd)Qft6funft (259 Seiten), Ärieg§s5Biffenfd)aft, s^^oblamt,

-^eidjcu (Signale unb O^nbnen) w- i- Gi«igc biefeu dbt}nuMiingen finb

fo ou'r'fübrUcb gehalten, baß fie gnnj felbftcinbigcn Jüiffcnfcbnfttidjen '19crt t)<^ben,

.^umal eÄ auch nn öitcroturnadiiDcifen nid)t fet)It. 0)lcid)e§ gilt non anberen Stid)=

irotlen, n?ie j. 53. „.ttampf, 'iDiinirfuuft, Solbat" u.
|

U). !^ie ®änbc 50—53

'• 3- 11^ 1791, faßten aifo im mefentHdien bie OJefnmtbeit

be« betreffenben 29iffen§ im 18. 3t)bt. fuv^ jufammen. — 93dt bei* ÖJebiegenbeit

bitfer Vlvbeitcn fönnen fid) bie 5lrtifd ber beiben bielgerübmten fran^öfifdjen Gncß=

I flobäbicn tatfäd)Iicb nid)t meffen. — 53efonbere§ ^i^lc^effe bat in bem 5trtifel „ftriegd=

beer“ ein 53ergteid) ber militörifdien !Üciftung§f äbigfeit ^

unb 5?rcußen^, ber fid) auf bic > Adresse a Tassemblöc nationale et au Uoi<

» ftüi^t, iüdd)e bie ^i'ff^nteiieoffijiere ber OJarnifon Straßburg 1789 erließen, ^^anad)

jäblte bie franjöilfdie 9lrmce 1159 Oienerole unb 18KXX) Cffi,^iere unb Solbaten,

non benen aber 8000 ’üÄann tatfnd)Iicb feblten, bic preußifd)e drmee 114 (Generale

unb 207000 Cffijiere unb Solbaten. ‘äJ?annfd)aft unb Subalterne mürben in

beiben .feeren fnft gleid) bcj^n^lt, bie ftabitäne jebod) in ÜfJreußen 2= bii^ 3mal

! fceffcT in Jyranfreid). Xie franjöf. 5lrmec foftctc (nad) 9Jecfcr) jäbrl. 125 3Kil=

lioncn 2inre^, bie preufeifebe (nad) Ufirabeau) 52 "Düllioncn i^imee. Unb babei

' batte Jyranfreid) 25,3 Ginmol)ner unb 100 EDJill. Xalcr Ginfnnfte, ^^reußeii

nur 6, be^gl. 23 ®dUionen.

i5riüäf)nen!5n)ert i|t qik^ bic flcinc „@n c^clopäbic ber

xifc^en, pf)ilo) op()i)d)cii unb mQt()ematifc^cn 3Bif)cn-

fc^aften", groBenteilö uqc^ bem ©rimbriffe bc$ fcL Dieimaru^,

üu?gcarbcitet üon 3o^. ©corg Büfd?, ^rofeffor ber 9J?atl)cmQtif.

{.Hamburg 1775.)*)

Son ben 8 Äapitdn be^ 5Serfe§ bebanbeln bie 3 erften bie 337atl)ematif, ba§

4 bie ^ed)onif, ba§ 5. bie Cptif, ba§ 6. ^Ifuftif unb Wufif, ba§ 7. 51ftronomie

unb 05eogrot)bie» 8. bie „gemifebte ED2atf)cmatit", nämlid) bürgerlid)e 33aufunft

anb ft rieg^m iffen fünften, u. jro. befpiicbt ber 53erf. bici-' fortbauernbe

?iu8borteit ber Taftif ber eilten, bie 9iotmenbigfcit ber Grfnbrung unb bie Ungus

lönglidifeit ber 'JJ?atl)ematif in ber ftriegsfunft, bie Gaftrnmetation, bie 5li1illcrie

unb fyeuermerferei, bie ^ortification unb ben 53dagerungefrieg fomie bie .Siriegä*

I

I

*) öüc^trei be« Serfailcrd.



1792 2'n^ XVIII. 3c‘^vl)unbcvt. (1740—1800.) I. '©cvfc ,\ur aUgciit. Cricnticnmg

)d)ulen. Tn baS li^ilitärifdic im gnn,^cn nur einen ^ruefbogen umfafd, fo fonnten

nntürlirf) nur luenig C?in,^el feiten geboten merben, unb baö ^nterefic beruht au<

ber We)Qintauffnffung.

§ n.

Unter Den rein mi(itärifd)en (Sncljnopäbieu bie)VS

5uer)t 511 ennälinen baiS )ed),^el)ri 3at)re nad) .Slrieg^Ie^tfon er=

fc^ienene Diction naire militaire bee €ad)csnaic * Pesboir

(Sau)anne unb Q>k\\\ 1742, 1745) nnb uermel)rt bnrd) eine

^explication des travaux qiii servent h la construction, ä

l’attaque et h la ddfense des places« ('i|5ark^ 1758, 1767, ebb. ab5

Dictionnaire de noblesse. ^ariö 1770.)

2'ie 9lrbcit i)t ein 'Du(l)bänblerunlenie^men. ^eifafier, ber urfpi*ünglid)

ÄQpu.pner gemeien, mar nl^ Honipilntor in 2^icii)t be^ ^LUirnnliitcn 2)eöfoutainc^

getreten unb t)atte für biefeu fed)-? ober fiebeu Dictionnaire^ über bie oeiid)iebcnftcn

J^*äd)er ber ?iMffcnfd)aft bearbeitet, barnnter and) bie§ militärifd)c. ^egreiflid)er=

meife ift feine 3pur oon Selbftänbigfeit barin, aber and) meber Uileil nod) 05efd)mad;

c^i finb ^eben aia^ allen möglid)cn franäö)ifd)en 3Berfen unter bie 3tid)morte gereift,

of)ne irgenb meld)e ftritif loalten ;\u laffen, fo bau bie )Jlrtifel ftd) oft glattmeg

miberfpred)cn. Dennod) machte ba§ '43nd) in [^ranfreid) OUüd unb infolgebcffcii

leiber and) in Dentfd)lanb.

Snfüb p. (£c3 «.3crs tjab baö ^^efifon 1751 unb 1757 511 X>re^ben

unter gleidjem ^itel, aber nermebrt nnb nerbeffert beraub unb fenii'

5eid)nete feine eigenen ^(rtifet biird) einen 0tern.^) ^ie fo nerbefferte

?(rbeit brudte bann ^ei^boi^ in )pari‘5 luicber rüftig nacb, inäbrenb

fie in 2^eutfd)lanb überfept lunrbe unb lueite Verbreitung fanb. Xiefc

Verbeiit)d)iing füprt ben ^itel: 3ac ob ü. gger§, fgl. “iPobln. unb

d)nrfnrftl. 3äd)f. Cberftenö be^ Sugenieur-Gorpö „9iene^ iüriegß',

Sngenieur^ ^Irtillerie^ 8 ees nnb Vitter^Öei'if on, ino^

rinnen 5üie^, niaö einem Cffi^ier aii!^ ber *Jactique, ber ^iviU

9Jdütör= nnb 0d)ifföbanfnnft, ber ?lrtiüerie, ber SO^edjonif, bem See^

mefen u. f. lo. 311 toiffen nötl)ig, fattfam er!(äret nnb mit .Slnpfcni

erläutert ift". (^reöben nnb iieip^ig 1757.)*)

(Sö ift nid)t 5u oerfennen, bafj bie beutfd)e Bearbeitung ba^ fran^öfift^c

Criginal bei meitem übertrifft; Sd)anihor)t erflärt fie nod) 1762 für baö tjor-

5Üglid)fte aller oorl)anbenen militärifd)en 33 Örterbüd)er. (Sggerö, ber ein tüchtig

gebilbeter 3Jtann unb and) Dfitglieb ber fd))uebifd)en 3lfabemie ber 3Bifienfd)nftcn

mar, l)«t oicl ^uf fie gemanbt. Beffcr hdtte er getan, fid) gar nid)t ei*ft on

>) S0ibl. ber fSchrdcbfn ?trtin.>3)rlö. (G. I, 21.)

) ®ü(hetei bf« ®crfoner? unb )öibl. ber jädjnicben 9lrtiII.*®rio (G. I. 21.)
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3. 6nci)fIopnbien. 179.^

bic frQn.\öfifcf)e 8d)Icubernr6eit jju polten, ^em beutfc^en SBörterburf) ift im evften

feiner beiben ^nbe ein 9?egi)ter aüer franj^öfi)d}en unb Iateinifd)en 33encnnuitgen

porQu«9efd)idt unb ba^ beutfe^e Stichwort beigejc|jt, unter bembei** betveffenbe

Qkgenftanb oufjujcblagni ift. — 93uc^ ift bem Äiirpvin^en Don @ad)fen 5
Us

geeignet.

9^id)t fo grojj ber @rfo(g öon Sci’ifou iuar ber bc^

iDCtt befferen Dictionnaire portatif de l’Ing^nieur par

Belidor, colonel dInfanterie, (^ariö 1753^) unb laugmeny par

Jombert« ebb. 1768.) [0. 1744.]

Xai 2Börtcrbu(p bejic^t fid) auf fMritbmetif, ^^Ugebrn, ©eometric, bürgerüct)e

unb militärif(^c ^aufunft, fjortififntion, ^^Ingriff unb SSerteibigung ber feften

iSinenroefen, ^Irtiflerie unb ^uenuerferet, 3)Jarine, ^pbraulif,

Hdjloncrei.

^(ud^ biefc wirbelt eigneten fid) bie ^eiitfc^cn an. 2t. 5531(1).

Krafecnftein ueranftaltete eine Überfe^ung, bie er feinem 2anbe$t)errn,

bem 5tiirfürften'(^5fan5(cr (Smmeric^ Sofepf), mibmetc (Nürnberg 1765)*)

unb bie bann, faft hier 3af)r5et)nte fpöter, böÜig umgearlieitct,

granj 5lar( 5d)Icid)cr noc^ einmal ()erauögab. (^hirnberg 1801.)*)

Xa« i8erbältni^ Sdjleic^crS ju 53eIibor ift genau mic ba«J üon Ggger« ^u

I'csboi^; boö 25evf ^at unter feinen .^änben gan,^ aufierorbentlicb gemonnen;

BdKim^orft empfabt es.

§ 18.

ift nun mieber einiger mett)obifd)er (Sncpflopäbien ju

gebenfen.

Kay bc Saint *(5cnics: Art de la guerre pratique

1754*), granffurt unb fieipjig 1755*).)

^Diefe in ^eutfd)(anb erfd^ienene 3(rbeit eine^ 5[3erfafferö, ber

aud) über Parteigänger unb über franäbfifd)c ^tiegögefd)icf)te ge==

fc^rieben b^t, tuurbe 1757 in^ @ng(ifd)c unb bann u. b. X. „Praf^

tifc^e Äiriege^funft ober ber Xienft im gelbe“ oon einem

Ungenannten inö Xeutfe^e überfejjt unb bem preuBifd)cn Dberften

ü. pöüniB 5ugeeignet. (Berlin unb Seip^ig 1760®), 1771.)’) Xer

3n()a(t orbnet fi^ toie folgt:

1. 5Son ben durüftungen jum Kriege: 9Irmee, .^riegejuept, 3)?nfct)inen

unb ©efepüpbebürfniffe, ^Kunbbebürfniffe, 03elb, ^ofpitäler, ©egmeifer, Spione. —

ftfll. »ibi. ju Sfrlin. (H. y. 25636.) *) 6bb. (H. u. 648.)

») ftrieg^alabemif Serlin. (D. 180.)

*) ftrieflSafabemie. (D. 705.) '^)
ÄflI. «ibl. ju ©erün. (H. to. v. 28358.)

•) Shiefl^ttfabemif. (D. 708.) ’) Üt. ©ibI. ©etlin. (H. t. 28368.)
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1794 XVIII. 3nl)i'{)unbcvt. (1740— 1800.) I. 'föevtc jur allgcni. Crienticning.

2. i8on ber 5?ernnftaltungbe** ftriege« im giofjen unb Don ber im befon=

bereit. — 3. S^on ber '4^ e r
)
a m m I u n g ber r m e e. — 4. ^8on ben 2 a g e r n

;

5ouriorjd)iiben, ^^orpoftenbien)!, ‘^Ingiiff aut ü?agcr, '-GerjdjQUjte yQger, fyliegenöe

fingcr. — 5. i8oii ber i^üttcrung: Strob, ^putmeiben, @id)ci*ung unb lUngriff

ber ^Fütterungen. — 6. ißon ben CEynDoi«: '^tnorbnung, Sid)cnmg, 35erteibigung

unb Eingriff ber ^ufubren. — 7. S5on "iliartcpen unb '.j^arteigängem. — 8. ^on
^interbntt unb Überfällen (audi fefter ^läpc).

fHaije ''^Irbcit ift .yimr ^iemlid) atlgemcin gebniten, ober bod) tüd)tig unb gut,

ja fogar, trop il)rer .^ür^e, nidü arm an brauchbaren frieg$gefd)id)tlid)en 33eifpielen

aue alter unb neuer ^cit. ^n l)cere«gcfd)id)tlid)en Gingen ftüpt ber ®crf. fidi

Dor.yig^mcifc auf ben 'i^.'ere 5)aniel. (£in ^lutorenuer^eichniö fd)ließt bac 5^uch,

übrigens^ eine ber .^auptqueüen ift, auö benen bie iiompilatoren ber fo oft über-

fd)äptcn Encyclop^die Don 1785 „gefdiöpft" [3. 1790.] — ^n Dielen 3tüdcii

erinnert fRapÄ »Art de la j^uerre« an eine gleidijcitige 'iJlrbeit be« ^avoiiÄ

b’ßepagnac, iucld)e inbe^j einen loeniger methobifdien (Iparafter trägt unb baf)cr

an anberer Stelle befproeben loerben foU. [§ 109.]

9tuf eine ©nc^flopäbie Q6gc)c[)en luar beö fg(. preufe. 3ngcnieiir=

^U^ajorö p. ^umbert „^ollfommcner Unterridjt ber ^ur
Äriegi^funft gel)örigcn 3Siffcnfd) aften"; allein eö ift nur ber

I. Xeil crfd)iencn (33crntnirg IToG)/) unb biefer befdjäftigt fic^ am-
fd)lie6üd) mit ber ^ilkfcftigung^^funft.

Pupain: Les amusemens militaires; ouvrage agr^-

able et instructive, servant d’introduction aux Sciences qui

forment les guerriers. (^ariiS 1757.)^)

C^in ausführlicher ungebruefter bcutfdjev ^luS^ug biefer 'Arbeit Don ber .v>anb

beS 3n9‘’^^ifur=ÄtapitänS ^reunb befinbet fid) in ber ^'ianbfd)riftenfammlung ber

fgl. ®ibl. ju ÜBerlin. (M.s. gerin, fol. 395.) 2)a§ S5uch foU bem jungen ^Hbel

nüpen. (SS ftüpt fid) auf ®auban, Cuincp, SantasiSruj, g-olarbS fpolpb. u. f. iü.

unb unterläßt nichts, ben Sefer ^u ergöpen, inbem cS ihn unteiTid)tet. (Sin junger

ÄaDalier reift unter H^eitiing cineS flugen ^ofmeifterS unb belehrt fid) burch baS

Olefpiäd) mit militärifdjen ^erfönlid)feiten. bcfucht er eine bann

ein .^*)eerlager
;
^ulept luohnt er bem IHngriff auf eine A-eftung bei. — GS ift ein

gan^ fchulmäfeiger enci)flopäbifd)cr UnteiTid)t in ^^ialogfonn.

§ 19 .

Abräg^ de la Theorie militaire ä l’usage de ceux

qui suivent le parti des armes. Par Mr. le Comte V. D. S. G.

(iföicn 1766.)«)

0 ®ibl. ber ^Berliner ihriegSafabemie. (D. 6875.)

•) 59ibl. bc8 gr. ÖJencralftabe# ju '.Berlin. *) Ägl. 5)ibl. ju Söerltn. (H. v. 19582.)
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3. (^icljflopnbicn. 1795

liqe "^trbett cinc^ ö)tcrrcirfji)d)en Cffijicrö ftel)t bcm 35}crfc bciS

^Qt) bc 2.t.'(^cnte^ icl)r na^e. )ie i|t moberncr bicfe;

km \k \tü^t ftc^ im mefcntlic^cn auf gricbrid;^ b. (^r. „©cnerab

'Brincipkn Dom ^ric^e" [§ 88
], unb ^ugleid) ucrfud)t bcr SSerfoffcr,

öie ?lnfd)auunQen Wontecuccolk unb bcn 5lcrn bcr go(arbfd)cn Sbcen

mit bcn großen Q^riinb^ügcn bc^ ^rcuBcnfönig^ 511 ucrbinbcn.

Xqö 53ud» ift IqcndiDert, fnapp unb iolbatifd) gcfcpriebcn. Seinem

:id) auf bei* Cilrenje äiuifd)en bcn niiIitQnfd)en Gncpflopabien unb einem

i'cl?Tbud)e ber o'^l^berrnfunft. (5s ift bem ftaifer jugccignet. Xcv 'i^evf. neiijid^tct

.'iTQiif, geid^id^tüd^e ^cifpiele miS ben 5Uten bcvan,^ii,fiepen, bvingt bogegen um fu

aebr QuS bcn jüngft öergangenen ^clbjügen. Xic (5in^cU)citen bcS fleincn Xicnj'te^

mb bet Beite getanen; fie fänben fid) in bcn 9?cgtements; fo ergibt fid) ber Jpanpts

nad) ein fiompenbium ber böseren Xaftif.

V5S m 30 9lrtifcln Don ber ^^trmee unb itjrer 3Scriammlung, Don ber

Sa^l unb bcr ^ut ber Säger, Don ben ^nrfdjcn unb iKefognoScicrungen, Don bcr

jirouTage unb bcm Eingriff eines SagerS luä^renb ber 3‘Ourngierung, Don bcn

StTQtagemen unb bem (loup b’oeit, Don ^lubübcrgnngcn, Don ber 3ufubr unb ben

3taga,^inen, Don XetQd)emcntS unb ^often jomie bereu 'Eingriff, Don Derfdinnjtcn

Sagem Dou CncufiDe unb XefeniiDe im Äriege, Don XiDcrfionen unb Dcrjd)iebenen

i^roegungen ber .Deere, Don JRürfjug uub S^erfotgung, Dom Eingriff cineS Der*

i’dtan.^ten Sägers unb enblid) Don ÄantonementS unb SSinterquartieren.

Don ©arbin angcfüljrtcö „S^^cuc^ Sc^rbuc^ bcr Äriegi^s

fünft** (.t'alle 1767) l)abe ic^ nirgenbö auftreiben fönnen.

?^crftct)t bcr öfterrcid)ifd)c ®raf unter »Theorie militairec

lebiglic^ bie ße^re 00m gclbfriege, fo menbet ber ®crf. bc^ »Manuel
ou Journ^e militaire« gcrabc bem geftung^friege feine Hauptarbeit

3U. tiefer ungenannte 51utor ift ein gransofe, be ^aigne; feine

Bdirift erfi^ien ^u ^ark 1776^) unb fanb fo oici iöeifaü, bafe fie

1791 unb 1801, ja u. b. »Le guide militaire« nodj 1812

aufgelegt mürbe. 5luc^ ocrbeutfd)t mürbe fie alö „91? i l i t ä r i f d) c ö

Hanbbuc^** ((^otf)a 1778)*)

2Rit bem (Erfolge beS fteinen SBerfes fte^t bcr SBert bcSjcIbcn nidit im (iiits

3ang; es ift jiemlid) oberfläd)licp. XoS tritt nomenttid) in bcn einleitenben Con-

adenition» sur la giierre tjerDor. 3^ucn folgen, bem uralten, feit Seo VI.

nbtid>em Srauc^c gemäü, bie Devoirs d'iin G^n^Tal. löon bcr '.Jtufbringung ber

i!?annf£f)Qft ift feine 3?ebe, ioot)t aber Don ber ®cjd)afjung bcr ^.?lrtiUerie, ber ^1?U=

riition unb bei* fiebensmittel. Xaran reitjen fid) : ein .ftapitet Des oi)^Tiitioiiö

^ peiitfnil, je cinö Des Mouvemeiis, Des Cainpeinens unb Des combats

I) S9ibt. b- 0r. ttJeneroIflabe« ju SHcrIin. (B. 2978.)

») Sibt. bft fä<bf. ?lrtia.»«ri0abe ju 2tf«bcn. (G. I. 34.)
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1796 XVIII. 3rtf)v^unbevt. (1700—1740.) I. 5öerfe 5111* q tigern. CrientiernnQ-

unb cnblicl) brci, iiietd)e fid) Quf bie foiti|ifatoiifd)e (iinrid)tung, bcn 33ad)t= unb
^oti^cibiciift foiüic auf bie S.^citeibi9iiug ber Places de giierre be^ictjen. 5lixf

biejem ÖJebict ift bo 03aignc offenbar am bcftcn ^^aufe; t)icv get)t er am meiften

auf bie Tinge fctbft ein. Ten S3efd)Infe be^ 3öerf(^cnö, ba^ fid) mo^I befonberiS

burd) feine flüffigc Sd)reibmeife unb biird) feine ^anblid)feit empfohlen l)at, bilbet

eine Explication j)ar ordre alphabötique de diffe^rens tormes d’Artillerie e-t

de Fortiticution.

§ 20.

3m 3df)rc 1770 fam bei Dbcrft (^corg 9hib off mol)l bei*

0ol)n bcö 5.^crfaf)cr§ bcv üon 1726, auf bcn (^c=

banfcii einer umfaffenben fricgs^m{f)cnfd)aft(id}en ^Intbofogic, ineld)c,

metl)obifd) georbnet, bie ocrfdjicbcnen mi(itärifd)cn ^i^ciplincn burd)

unmittelbar au einauber gcreit)te ?(u§fprüd)c ber bcrütjmteftcn unb
berufeuften gad^mäuner erläutern foKtc. SDaö SSerf mud)!ji auf lucr

ftarfe 53änbc an unb füt)rt bcn Xitet: »Regles et Principes
de l’Art de la guerre des meilleurs auteurs qui 011t ecrit

sur cette Science«, recueillis par G. R. Faesch, Colonel des In-
genieurs au Service de Saxe. (Scipjig 1771—1774.)^)

Ta« Sud), beffen Titel fid) an bcn be« SJerfe« non Suuf^gur [3. 1516] an^
Iet)nt, ift bem Äurfürften Don 3ad)fen gemibmet. ber Sorrebe beflngt ber

Serf. mit 91cd)t, einmat, bab bie beutfd)e 'üJdlitärliteratur, bie im 16. unb 17. 3^^t.

fo lHu«gCj^oid)ncte« gekiftet, neuerbing« gegen bie franjöfifcbe gan^ jnrüdgetreten fei,

unb anbrerfeit«, bafj e« Oöllig an einem fbftematifd)en 38crfc über bie Taftif mangele.

>.Ie in’^tonne, (pie piirmi tant d’Auteurs modernes, qui ont voulu
öterniser leurs noms, il n’y ait aucun encore, k qui l'id^e fut venue, de
nous donner un Cours de Tactique. (II y en a, qui en portent le titre,

mais ils ne sont pas coinposes dans Vordre (ju’on de\Toit y observer.) . . .

II servit bien a souhaiter, poiir Vamour de ceux, qui veulent ötudier la

guerre, ciu’un S(;avant inilitaire, car il faut 6tre Vun et Vautre pour y
ussir, voulut s'eu charger. — En attendant un Ouvrage si utile a nos
militaires allemands (car,»le parfait Soldat Allemand« deFlemming est

le seid livre, taut que je sai.s, qui ait 6te <!‘crit en notre langue dans ce
Sibcle et qui ait traitö des principales regles de la Guerre) je crois que
le präsent Recueil pourroit bien (*tre de quehjue iisage.«

AÜr bcn I. 33anb finb 32 3d)riften an«gc,3^ogcn morben non Aenop^on an
bi§ auf bie Pensr^es sur la Tactique be^^ ^Uarqniö be 3ilna (1768). (Sr b^nbelt

in 20 5iapiteln: De VArinöe, des Ordres de Bataille, des Camps, des Gardes
du Canip, du Campement, du Camp volant, de VAssemblöe d’une Arin^e,

des Cantonnements, des IMarches d’Annee, des Passages des Riviöres, de
la l)(fdense des Rivi^res, de VAttaejue d’une Arinöe dans sa Marche, des

>) ftfll.eibl. äu «crlin, (H. v. 19606.)
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3. Gnci)fIopübien. 1797

Batailles et combat«, des Surprises d’Arrru^es, des Retraites, de.i Camps
retranches, des Attaques des Gami)s rötranch^'S, des Rostes r<^*tranches,

' des Lignes qui coiUTent im Rays unb de Tlnvestitiire d’une Rlace. —
Xer n. ^anb bilbet bie unmittelbare ^^rtfe^ung be^ erften unb ftil^t ficb auf

bietelben ScbrittfteÜcr. 9lucb er jerfäUt in 20 Äinpitcl : Des Surprises dos Places,

de la Defense des Rlaces contre les Surprises, des Detachements, des

Embuscades, des Gonvois, des Escannouches
,
des Fourages, des Vivres,

des Höpitaux, des Bagages, des Espions, des Guides, des Quartiers d’biver,

de la Disposition de Guerre, de la Cormaissance du Rays, de la Discij»line

militaire, des Qualit^s d’un Gt^n^ral, des Qualit^s d’un Ofticier, des Rö-

com{>enses unb enblid) de l’Art de Guerre en göneral.

3inb biet'e beiben erften ®änbc mcjentlid) bem fyelbfiicge gemibmet, fo be=

fiiäftigen ficb bie beiben folgonben mit bem 5<^ftung#hiege, u. be^anbelt

ber 111. ®anb in 52 ÄQpitcIn TAttaque des Rlaces. X'ic *'^(rbeit benil)t auf 26

uerfcbiebcncn, mo^I au^gemöblten ©crfen; borf) fallt natürlid) iBauban ber Sümen^

enteil ber t£itatc j^u. jyrcilid) finb biefelbcn meift nid)t bireft übernommen, fonbern

I

»tammen au-3 be«- Öc iBlonb« »Trait^ de rAttiniue« (1743) t)rv. T'ic 50 Alapitel be«

I IV. ^anbe« befpredjen la Defense des Rlaces unb la Charge des Gouver-

neurs. ?<on ben 20 ^lutoren, meldje &äfcb Ijier benupt, fommt neben iöauban

am bdufigften be ^ille ju ®ort.

’25ü^ ?3erf gibt im allgoneinen einen guten begriff non bem Staube beö

' trieg^roiffenö in ber jmeiten ^älftc be« Sol)rl)unbert'^; auffallcn mup e« aller*

bing«, bafe niept eine einzige 9lrbeit ober i8orfd)rift f^riebrid)« b. Oir. citiert ift, ob*

gleich Jyäftb bereu fepr mopl fannte. Cb bi^r 3iücfficbt auf ben %. fcfreten

c^nratter ber fribericianifd)en Scprifteii ober bie auf bie '^Ibneigung beS fäcpfifcben

fiurfürften gegen ben '^reufjenfönig, ober roa« fonft immer maftgebenb mar, muH
bcöingcftellt bleiben. Sd)anil)orft bemerft

:
„Tie« ^Wagajin bcrlicxi baburep, bap

bie Siegeln ber Scbriftfteller berfepiebener j^mifepen einanber ftepen. Tenn

boburd) ge^et i§r eigener 3«f«n'ntenpang, ipr befonbere« '.?lnfepen unb locale 91ücf=

fidjt uerloren . .
.

glaube baper, bafe biefe (Kompilation in«befonberc Cffijicren

* bienen fann, mcldjc fd)on bie Sd)riftftcflcr gclefen ^aben unb ihre Öccture rangiren

I

anb bie Cuinteffenj^ eineö jeben (^egenftanbe« neben einanber überfeljen mollen."*)

!
Crientierung über bie üiiteratur be§ 18. M*t jebod) fepr mol)l

geeignet.

Jyäfd) heranftaltetc al«bn(b aueb nod) eine beutfebe löenrbeitung
:
„Dlegeln

' inb (^runbfäpe bei* Äriegdfunft au^ ben beften Sdniftftellent äufammen*

^agen" (Ceipäig 1771)*), bod) finb ^Icrbon nur bie beiben ben 3‘dbfrieg betreffen*

Im ^änbe erfebienen.

©n 2Bcrf ganj af)ntid)cr bem übrigen^ ^(rbeit

cfjfnbar ind)t nur al^ ^orbitb, fonbern and) alö ergiebige Ciielle

i 0 SHilitärbibliotbel. I. (^annooer 1788.)

I *) «jl. «ibi. iu «erlin, (H. v. 19690.)

I

I

I
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1798 Taä XVIIl. 5la^r^unbert. (1740—1800.) I. Serfe jur aügem. Cvientierung.

gebient t)at, ift „^ie ilrictg^id) u te ober bie Xt)eorie eine^ jungen

ÄriegiSmanneö in allen militäri)d)en Unternctjmungen auiS ben be-

rül)mteften 5lrieg^büdjern gezogen unb 5 U jammengejeget

nebft 76 *iß(an in .^itupfer, )o einen bef. ©anb au‘3mac^eii. oon einem

f. f. ^auptmann ber Snfanterie.“ (2Bien 1777.)^)

Saii ber fäd)ii)d)e Cberft Dcddjmä^t, ^ot ber öftcrreid)ifd)c .t>aii|)tmann ge^

tan: er ^ot aud) bie 5tutorität 5riebrid)d b. (Mr. ^erange^ogen, u. jm. mit ben

„Stemarque^ bed ABnigd t»on '^reußen, um ben Ätieg mit üöort^eil ju führen,

nebft fur.^en (^nnib)ä^en für bie Ieid)teii 35ötfer", ^ernuögegeben non bem fft(^fifd)en

Cberftlieutenont (2eip5ig 1762.) [§ 89.]

§ 21 .

Eigenartig unb )d)on be^^alb r)croor5id)eben ift ber „ilour^

ber^actif unb berSogifti! in aHen bem ^ienfte ber Stra-

tegie )d)u(bigen ^ftid)ten biefer jtoel) .fünfte, gemäß bem

Sljftem ber gegenmärtigen üon 3 - 2Ö. dou Bourfdjeib (SSien

1782.)*)

1)aö 53ud), oon bem, meine!? 3iM|fenö, nur ber 1 . Xei( erfd)ien,

ift überaus meitfdjmeifig unb entljält feineömegö nur ^aftif unb

fiogiftif, fo baß e^ unter bie encßdopäbifdjeu ßetjrfc^riften ju fe^en ift.

— Eö beginnt mit „Erftörung unb Urfprung oon Strategie,

^actif unb beren fiogiftif“.

„2)ie Ärieg^iüiff enf d) aft le^rt, mit mögne^ftem SJorteil burd) ben @e-

braud) ber 2Boffen 511m ju gelangen. 2^ie (Elementar toftit formiert

bie erften (iJelcnfe ju ber Äctte ber großen Cperntionen
;

bie

le^rt, fie äufommeni(ufe(^en, b. t). monöbriren. ^ie Strategie fud}t bie

^Jionöüerö jmedmöfjig anäinocnben, b. f). 511 operiren. S'ie iSiogiftif ift bie

redjnung ber 'üJZanöberd ober Cperation^ nad) ber Summe ber barau? crmadjfenben

^^ortljeile."

Sd)ö^unig ber 55otfömenge unb barau^ ber ® ienftf ä l)igen

cineö 2 anbe!?.

„J^ronfreidj bölt bei 23 "iDdaiouen 3?ienfd)cn 146000 regulirte Xnippen

uub 74 (XK) eingefd)nebeue Siaubmilisen
;

ba^u 6000 Cffijier^, mobon bie ^ätftc

actib, bie $>älfte in '^Jenfion. — C fterreid) bat auf 18 ^iüioucu 25000O 5J7aim,

unb auf je 3076 iVüpfe 100 Cffijier?. — 'lireußen pält bei 8 'DMÜionen

9J7enfd)en im orifben 174300 Utauu, mobon 45(X) Cffi^ierd.

Oiebt man bom „'Ica^ionalquautum" au§, fo ift ^unödjft bie ber SSeib^*

perfonen ob^u^iebeu, beven 'i<crl)iiltuie 511 ber ber *i0tannßperfoncn in f^ranfreid) toU

i) Rfll. Jöibliotbef ©crlin. (II. v. 19798.)

*) ®ie 3n^ItÄ'?ln0obe folflt berjeniflen in Stbornhorfli *®?Uitär*9ibI.‘, ba mit ba4 Criginat

lorrf ni(bt suganßlicb tvar. 1



3. (Snct)fIopQbien. 1799

17 : 16, in Schweben roic 19 : 18 ift. „92aturforf(^er" nehmen ba§ „^iitiel*

alter*' (mittlere* ßebcnealter) auf 8 ani nur bie in biefem mittleren ?üter

ftc^ben finb friegStüd)tig ; bie ©efamtja^l ber HRännlicben aljo ift mit 8

teilen, unb bann finb noc^ bie ^^mirten ab3U5tel^n.

2He SWenge ber notioenbigen Offiziere fann immöglitb auf 91fgbcmien ges

hübet roerben. 3)?an unterrichte ba^cr bie ju DffijierS beftimmten Subjecte auf

3Rilitarf(hulen bei ben Slegimentem in Situationd^ unb ©eometraljeidinung,

Siaturlchre, ßrbbefchreibung, Jaftif, Strategie unb beiber fiogifrif.

Über bie ^[ufbringung ber ^eere.

infolge eine^ fRüdblicf^ auf bie gcfchichtliche ßntroidlung fommt 3Jcrf, ju

bem bemerfen^ruerten Grgebnid: „Sei) jebem Staat macht bie ©rünbung eine^

regulären 5inanjfi)ftemS eine (Spoche in ber 3Jrilitärgefd)id)te". — „^I'ic preufe.

Staaten fmb in Ponton* eingetheilt, in beren 3J?ittelpunft 1—4 ^Regimenter ihre

Stanbquartiere hoben. 3^ ber Stefrutirung ber 91u§länber erhält ber ftompagnie^

6h«f rinen monathlichen ©elbbeptrag öom Äönig; fehlt ein 3Rann am Ouantum

ber ©ingebohmen, fo roirb e* bem ®eneral gemelbet, ber nach benen Äantonö'=

liften ein Subject auöroählt unb ber Äompagnie incorporiren läfü. 2Ber 2000 91thlr.

,
Sermogen hot nitrb nicht aufgehoben, auch nicht ber eiu5ige Sohn einef ®auem.

Ter Gingebohme barf nur bie 2 Gfercir^SRonathe bei ber Äompagnie fepn; bie

! übrige 3^tt fann er Uhrlaub hoben... 3m bfterreichifchen Tienft hot ber

«ompagniesGhef eine feftgefejte 93efoIbung, barf aber auch nttht t>or bie 5lom-

' pletirung ber ?luflänber forgen. Ter Solb ber ^Beurlaubten bleibt bem Souüerain;

' bie Werbung ber ?luflänber gefepicht unter Tirefjion einef ©cneralf auf

unmittelbare Äoften bef Souoerainf. Tie auf ben Äantonf aufgehobenen Gin*

I geboprenen fmb ein jmehmal ftärferef Cuontum alf bie 91uflänber. Tie ?lufs

' Idnber fönnen gegen Äaujion auch Urlaub befommen. Ter effectine 33eftanb einer

Rompagnie ift 186 9Rann, baüon beurlaubt man 119 3Rann."

iStrotcgifc^e (Sint^eilung ber icgötjecre.

1. 3n 9^ahfämpfer unb ^emfäntpfer. Tarauf entroicfelt fiep:

2. Tic Ginteilung in Seieptberoaffnete, Schioerbcmaffncte unb Rernnolf.

3. 3n fiaPaUerie, 3nfanterie unb ^Irtillcrie.

4. 3n ^ilitairgoupemcmentf (bei ben eilten: ^ropinj^iallcgionen unb 3Rilis

:drfolonien, bjgl. Tpemen unb Gomitate.) Tapin gehören auch bie ©rcnjtmppen.

.f^ranfreiep pat in Glfap unb 3^onbem 20000 3Ranu ftarte ®efapuugen."

. 5- 3*^ ®rigabcn unb Generalbiöifioncn in ben Stanbquartiren.

6- 3tt i^Ibrcgimeuter, Garnifonregimeuter unb Grenabierf bei ber 3«'

''enteric, in Äarabinirf, Sniraffierf, Tragoner unb ^ufaren bei ber Äatallcric.

7. 3n fllrich^äplige 91egimentcr unb SSataiHonf.

Xaftifc^e Sint^cilung.
T)er SWonoppalanj ber (Griechen beftanb auf 28672 3Rann. Taüon maren

4996 Steiter, 8792 SSors, Seiten unb Siücfhaltftruppcn
;

bie 16 384 übrigen biU

,Men ben ©eftanb bef ^auptpecref unb patten 1024 9)fann ©reite, fonnten aifo

,',»ei Sinien ju aept, ober Pier Sinien ju 4 9Rann Tiefe ftellen. Tie Qri'oot üJor

3 & b B * / 0ej(pi(hte bec ftriegSnifirntCpoften. 1 1&



1800 XVni. Sa^r^unbert. (1740—1800.) I. SBerfe jur allgem. Orientierung.

in 64 S^ntagmen geteilt. — 5)ie ^reuBen teilen ein ©ataillon in 8

3ug in 6 ©ectionen, beren jcbe 4 IRotten ftarf ift; ein griec^ijd^eS cnt^»

fprirf)t alfo 4 tjreufeifc^en ©ectionen ober ber grront einer ©t. ©ermoinit^en Äom^

^agnie öon 116 3Jlann. — ^ourfc^eib em^fie^lt ein 3legiment bon 1024 9?otten,

eingeteilt ju 4 S3ataillonS, jebeS ju 265 ^Rotten 53ataiIlon Ib^^be 8 3üge,

jeber 3wg 2 ^olbjüge, jeber ^albjug 2 Ißierteljüge ju 8 Kotten, ^ieju 2 QJrena;

biertombognien ju 110 3Rann unb 2 ßrfabtombagnien ju 192 3Rann. @ibt

i. @. für bo« Kegiment 3676 9Rann. ift bemerfenSwert, ba&, mä^renb bic

meiften 3eitgenoffen fo bringenb bie Kadjabmung ber römifdben fiegion embfebicn,

©ourfcbeib, ber Sommentator bon Seoä VI. Xoftif, ben Slnfcblufe an bie

langitifcbe Orbnung anftrebt.

Xerrainlenntniö.
Slögemeine Beurteilung beS ©elänbe^. 9lufnebmen nach bem Slugenmab

unb ber Bouffole. (3luä 2:ieldeö „fyelbingenieur".)

©egenftänbe be^ taftifd)en ^olculö.

S)ie tottifcbe Sogiftit beftimmt: 21efe unb Breite ber Unterabteilungen,

bie Bewegung gemäb ber Begünftigung ober Bcbinberung burtb bie Örtlidbfcit unb

ben 3Rabftab ber 3cit. Gd brauchen an Kaum:
100 Kotten Snfßi^terie 86 Schritt, 100 Kotten .^aballcrie 118 ©chritt IV*',

1 Kotte „ 5' Xiefe, 1 Kotte „ 21' 2iefe.

(®abei ift angenommen, bab bie Kotte 3 SRonn bjgl. ^ferbe hoch fteht unb bicht

aufgefchtoffen ift unb bab fich um beutfche Bfctbe ho^^belt, bic 3,5^ lang fmb;

auf ungarifche unb polnifche rechnet man nur 3 Schritt.)

S)ie ^ronjofen machen in einer 3)Hnute 120 pas de manoeuvre, bie

©chmcben im KJarfch Kr. I 64—70, in Kr. II 96— 100, in Kr. m 130— 150’^
;

ber orbinäre ©chritt ber ©achfen ift auf 80, ber ^oublierfchritt auf 100 in ber

Ktinute feftgefe^t. Bourfcheib rechnet auf eine Kiinute für

Infanterie: .ft aoallerie:

Barnbefd)ritte 65 Barabefd)ritte 100

Keifefchritte 100 Keifefd)ritte 120

Xeplopirfchritte 110 3m irabc 330'^

Berftärfte Schritte 120 3m ®alop 666\

Infanterie braucht alfo ju einer K?eile (11814V*'^ 1 Stunbe 58 Krinuten, ila=

üaHerie nur 1 ©tunbe 39 Krinuten. — 3)aö Bofoücls^cplohiren oerhält fid) ^um

'2)iagonal=^eplohieren bei ber S^^fo^^terie wie 9 : 10, bei ber Äaoallerie wie 13 : 16.

3)ie 3rit be§ KufmaiicheS bei ftehenber Xete oerhält fid) ju ber bei fortmarfchicrens

ber Xftte bei ber ^ofanterie wie 5: 8, bei ber ft'aoalleric wie 8: 11. — «Koch äi*

Brinj GugenS ^otte jcbe§ Kegimcnt fein eigene^ Goolujion^s©hftem. Bom
BaraUclfeitwärtdj^iehn ber 3üge» um nach erreichter 2)iftanj perpenbicular aufjus

marfchiren, wu^te man bamal§ nichts, noch weniger Oom 3)iagonalaufmarfd);

fonbem ben Boben, ben ber jweite 3ug betrat, paffirte auch ber 40. unb 80. 3ug.

K?an fonnte baher bie 3)auer beS KufmarfcheS nie beftimmen, fonbem mufete eS

aufs ©erathewohl anfommen laffen. — Bep ber Bataille oon Xuiin brauchte man
jum ^ufmarfche ber ?lrmee, bie in acht Stolonnen ftanb, 3 ©tunben 3^^^*"'
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I 3. ©nc^flopäbicn. 1801

,,Um @rei(pförmigfcit ber Joftifcpcn Einteilungen unb EnotujionÄ ju bes

nrirfen, liefe Äönig Äarl XII. juerft ju 9?et)al 1701 ein Siegle ment für feine

Snfontcrie bruefen. 3. 1724 abmte i§m ber öenetianifc^e Eeneral ©c^ulenburg

nad). 35a§’erfte öfterr. Sieglement erf(bien unter Äorl VI. i. 3. 1737, baS erfte

preufeif(be für bie Äanallerie 1743, für bie 1750 ...(??) 3)abur(b ift

©nförmigfeit e^beigefüprt; aber bie Sicgiementd SKangelbofte, bafe fie

ben Cffijier nid)t mit bem SSerbältniS ber 3ufammenJüürfung aller SBaffen be«

fonnt machen unb nic^t auf bie Sereepnung be§ Siaum« unb berSemegung^**

gefebroinbigfeit ftimmen."

§ 22 .

„Einleitung inbie fömmtüd^en miütärifc^en SBiffen*

fc^often für junge 2eute, bie beftimmt finb, alö Dffi^ier^ be^ ber

Snfantcrie unb Äauallcrie §u bienen" non 3. lUaupiÜon, ^auptmann

be^ bem üblichen ^abettenforp^ in Eaffel. (öraunfe^meig. 1784.)

Xiefe jum Unterriebt beftimmte Enepfiopäbie ift in 3 „3abrgünge" abgetcilt,

meicbe ben Untcrricbtdftufen entfpreeben fallen. 25er erfte berfelbcn enthält bie

reine 3Ratbematif, ber 5tDcite bie ®efcbüb= unb S3efeftigungSfunft, ber britte bie

„firieg^miffenfebaft'' im engeren Sinne, nämlicb „bie ^iegSfunft ober bie 2:afti!"

unb bie „^egSroiffenfebaft ober Strategie". — 35afe biefe Stnorbnung feinerlei

Sereeptigung b^t, roarb fepon naebgeroiefen. [S. 1779.] — übrigen ift ba^ ®ucb

für ben 55ortrag^jiüecf ganj brauebbar, bo(b freilich auch ohne jeben b^beren ®es

ficblspunft. Schon ber ©ebanfe, bie reine SKatbematif alS einjige Erunblage beö

gefomten SebrgebäubeS ju benupen, ihr aflein ba4 bolle drittel bed borbanbenen

31aume§, ber borbanbenen jujumeifen, bemcift, mie eng bie Stuffaffung be8

^utor^ unb feiner 3eitgenoffen loar. Heine JRebe bon ben mäct)tigen 5]&otenjen,

iDctc^ Ginfiufe auf bie ^eerbilbung halben; fein 93üc! auf bie gefcbicbtlicbe Ent?

micfelung beS HriegÄroefend unb ber ftriegfübi*ung

!

„^nfang^grünbe ber eigcnttic^cn Ä^riegöluiffenf rf)aft.

^u^ ben beften militärifc^en 0d)riften jufammengetrogen" öon §cinr.

3 0 ^. Krebs, Igl. bön. ^rofeffor unb ^rem.?£t. ber ^UliUcrie. (54enö==

bürg unb fiei^sig 1784.)*)

„^iefe bem Shonprinjen öon !J)änemarf getuibmete Äompitation

xmterfd^eibet fic^ Don ben 5(ntf)o(ogien uub beö öfterreic^ifc^cn

Öauptmann^ baburc^, bafe fie nic^t unmittelbar citiert, fonbern i^re

CrueHen Perarbeitet. ift ein lur^gefafeteg, braudjbare^ ^anbbuc^,

beffen erfter 2;eil baö Äriegömefen ju griebenö^eiten, bereu 5tt>eiter

bas; 3u Äriegöjeiten inö 5luge fa§t.

*) ftgl. 8161. )U iBrtlin. (H. v. 2S6.) 8idl. ber bort. Itrie^datab. (D. 100.)

*) itgl. ©tbl. )u Ccrliit. (H. u. 10220.)
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1802 2)q8 XVin. Sa^i'^unbert. (1740—1800.) I. Söerfc jur aflgem. Cricntierung.

I. 0tnrfe unb Einteilung bei* ^trmee. XnO>penbefd)affung (rcbet ber ^rcnib=

Werbung ba^ SSort). Sefleibung, S^ewaffnung unb Unterhalt. ÄTieg*jud)t.

Seibedübungen. Elementartoftif. Seichte Jiii^pen.

II. Äenntniö beö ÄriegSt^catevS. ^eereöjufammenjie^ung. Säger, ^ctb-

nerpflegung. 3)läi*ic^e. f^Iupbergänge. @d)ta(btorbnungen. 3'elbfd)Iad)ten. 0d)ar-

mü^el. JRücfjüge. Angriffe auf Eantonnirungen. gouragirungen. Eonüoi^ unb

marid)ierenbe 2ru^)pen. Hinterhalte. 33interquartire. Spione. Söegweifcr.

Sojorethe.

SSaffenlehre, ®efeftigung§= unb 53etagerungöfunbc lägt biefe fteinc enci)^

ftopäbijche 3(rbcit aljo böllig bei feite. bieten anberen fünften

ei'innert biefetbe lebhaft an 9lat)'^ be SaintsOJenie^ ^^raft. Ärieg^funft", auf welche

fich Strebs bor^ug^weife ju ftüpen fcheint. [®. 1793.]

33emerfeiu3rt)crt ift bie „^robc cincö bcutfc^en

(ejüonö", b. 1). bic (Srflärung Don SSörtcrn, n)dd)c in bcutfc^en

S^riegöfdjriftcn bc^^ IG. 3t)btö. oorfommcn. ©loffnr, ba§ iibrigcn^

nur 6iö jum S3ud)ftaben ^ fiU)rt nnb nod^ rec^t nnooUjtänbig ift,

finbet fic^ in o. b. öJröbenö „ÄMegömiffenfi^aft'' oon 1784. [3. 1814.)

3n feltfamer 3öei)e hoppelt betitelt ift ein oon 1786—1789

erfc^ienener „3S oHftänb
i
ger Snbegrif ber Slriegömiff cn-

fd)aften" al^ beffen 3^erf. auf bem erften S3tatt ber preufeifd^c Sn-

genieur^auptmann G^eoalier 6’(£ftimauDilIe, auf bem jmeiten Statt

bagegen eine „@efeü)^aft (^etet)rter“ aU Urtjeberin be^eii^net ift.

Sttö Serlaggort loirb auf bem erften Statt SWagbeburg, auf bem jioeiten

!5)effau angegeben; ben Sorberid^t enbtid) unter§eid)net at«S Heraus-

geber ber (£t)eoatier Beris. ^ie Strbeit ift „ein encpftopäbifdjeS Söerf

für junge Offiziers " unb §erfättt in 9 Xeite. (5 Sänbe.)‘)

^er 1. Xeit trägt „^Irithinetif, ©eometrie unb 9llgebra" üor, ber 2. bad

„5tupiehmen ber 'l?tane unb ©egenben", ber 3. „9tngrif unb SSertheibigung ber

^eftungSwerfe", wobei aud) bie Einrid)tung ber ^rcftungen, u. gw. burdjauS nach

S^aubanS ?(rt, fut5 gelehrt wirb; ber 4. 2^eit h^nbelt „oon Stnlegung, ^ienft unb

©ebraud) ber 3Kinen unb Äontreminen"
;

ber 5. bringt unter bem Jitel „©runb*

fä^je ber ÄTiegSfunft" eine hifto^^ffhe 'itbhanblung ber SiiegSOerf a f f un

g

bei

ben mitten, einfchlieglich ber ©atlicr, ©ermanen unb Hunnen, eine „Singwiftifche

^Otbhnnbtung ober ^Terminologie ber STaftif" in J^-onn eines SBörterbucheS, eine

„Xh^oretifche 'Jtbhanbtung ber Etementartaftif" unb eine „'Tj^raftifche ?(bhanblung

ber höheren 2Taftit". 5)er 6. Xcit befprid)t bie „?tnfangSgrünbc ber 9Karfchfunft"

;

ber 7. hnnbett „^on ber SagerungSfunft'' ; ber 8. enthält bie „©efchüjwiffenfchaft''

») «0l «tbl. JU ®crlin. (H. v. 282.)
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3. C5nc^flopäbien. 1803

imb ber 9. Xcii, beiden [S. 1788] fc^on gebac^t iDurbe, iDÜrbigt bie „I^ittcratur

jeptlebenbec ‘diUtarilcf)er SrfjriftftcIIer unb ber neucftcn ^iTiegebüd)cv".

5m ganzen unb großen ift bie (Sncßflopäbie eine brauchbare ^ujammen»

fteliung. Xie brei crften 2cile rübren üon 5^on ^rancoiö ®caumouchet b'(Jfti =

mau Di Ile ber, bie folgcnben Don bem ehemaligen polnifchen ^aubtmann .^enrief)

Solfgang 35eri^, einem echten '^(utobibaften unb ']3oli)hiftor, ber über bie Der=

»djiebennen ©egenftönbe gcfchrieben h^^t, ©eine einleitcnben ^Sorberichtc ben

ein,feinen teilen ber (Sncßfiopäbie fmb oft UbcrfchiDänglid).

§ 23 .

(5ine ber tüic^tigften ^ie^crge[}örigen ^rBeitcn ift baö „§anbs
bud) für Offiziere in ben onnjciibbaren eilen ber

Äriege<^-3Sif|enf d)Qften‘' üon 0^. Sd^arnt^orft. (^annoüer 1787

bi6 1790.)')

(^erharb 5 oh* ^aoib Sebarnhorft mürbe al$ ©ohn eine^ Sanbmirt^,

be* Derabfchiebeten furhannÖD. CuartiermeifterS 6mft 35JUh. ©d)anihorft jju 51orbenau

am 12. 9ioDember 1755 geboren, ftaum 18 Soh'^ oÜ nahm ihn ber groffe Wraf

5Silh€lm Don ©d)a um burgsfiippe in feine 3J?ilitärfchuIe auf, mo ©charnhorft

5 5ohrc lang ftubiertc. Suli 1778 trat er alS ^ähnrid) in ba^ honi^i^lJprffhe

3Jegiment Gftorff=Xragoner, ba^ fid) bamald au§gcjcid)neteu Stufet erfreute. 33alb

irarb er fieprer au ber Dom (Shef improDifirten fRegimentÄ;.^TiegSfd)ule unb baburd)

mdteren Iheifen befannt. Cberftlt. D. Treu bemirfte 1782 ©d)arnhorftö ^Jeilcpung

.^ur ?trtillerie unb fdne !Cermenbuug alö iJehrcr an ber honnöDer. 91rtillenefchule,

iro er bi# 1793 2lrtillerie, 3Jtathematif, 2:aftif, SSerfchanjung#funft u. a. Dor«

trug. 3“9Üi^h trat er al# ©d)riftftcüer auf. 5» ber „Selloua'' DerÖffeutlichtc

er 1782 einen Bericht über be# (Grafen 33ilhelm D. ©d)aumburg 3)tilitärs(£inrichs

hingen unb ^crfuche nad) bem 7jährigen ihiege" unb noch in bemfelben ^oh^’^

begrünbete er felbft eine ßeitfehrift „3) i e i I i t ä r b i b 1 i o t h e f" [§ 31]. 5hi ^oh^'c

1783 bereifte ber junge Cffijier ju feiner militärifchen ^Information ^eutfcplanb,

1784 üDanderte er jum 3:ituIar=fiieutenont unb im folgenben 5ohre Deröffentlid)te

er ben 1. Jeil be# oben ermähnten ^anbbud)#, ben „3Son ber Slrtillcrie".

Tiefem folgte 1788 ber 2. Teil „morin bie 33crf d)an,^ung#f unft fomie

^ertheibigung unb Eingriff ber ©chatten, 52anbftäbte, Törfer u.
f.

m. ab=

gehonbelt mirb", unb enblich 1790 ber 3. Theil: „'l^on ber Tactif''. 5”n

5ohre 1792 gob er ein „9)Hlitärifche# Tafchenbud) jum Gebrauch im ^elbe"

berauö unb mürbe im Cftober be#felbcn 3ohn^C"^ „Titular=51apitän bep bie ©e=

fchminbe 21rtifferie". — 3)a# 5oh^ 1793 mad)te in ©d)anihorft# !iJcben (Spoepc.

ih führte bamal# eine reitenbe Satterie in ber cngIifd)4)anni3Dcrfd)cn ''^Irmec, bie

unter ben befehlen be# öerjog# D. ^orf unb be# (General# D. 5mifd)en

Äntmerpen, fiiev unb 'iütecheln jufnmmenge^ogen mürbe, nahm teil an bem öiefeepte

lamar#, ber iöelagerung Don ®alencienne#, bem 3^9^ gegen Tüufirchcn,

1) «ibt- Der ©rrtincr »ricfldarabcmic. (D. 804.)
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1 804 XVIII. 3a^r§unbcrt. (1740—1800.) 1. 3Bcrfe ^ur '^(Ilgem. Dricnticning.

unb fanb eine wichtige Gelegenheit, fid) h^rt^i^n-agenb Qusjujetthnen, ba er 1794

bent General b. ^ammerftein beigegeben würbe unb ald beffen Generalftabödjef

bei ber merfwürbigen derleibigung bon 3J?enin mitroirfte. Gr empfing für feine

fieiftnng einen Ghrenfäbel unb würbe ®?aior unb 91ibe^GeneraIsCuartiermcifter,

So fehrte Sd}arnhorft auö bem elenben ^elbj^uge b. 1795 mit bem weitbcrbreiteten

9iufe eineö ungewöhnlid) tüditigen unb unterrichteten Offi^^ierö jurüd. 3ni

bember 1796 würbe er GeneroIsCuartiemieifter, im '^luguft 1797 Cberftlt. —
9Jeben feiner bienftlichen Xotigfeit fepte Sd)Qmhorft and) bic literarifchc fort: bie

Dtebaftion beS „92euen militärif d)en ^ournaU" [§ 33] unb bie ^Sornr^

beiten für ba§ umfangreiche „^anbbud) ber ?(rtillerie", beffen erfter Xeil

jebod) erft 1804 erfchien. 3- 1801 erfolgte bie elfte S3efebung ^annoberö-

burd) ^reufeen, unb gleich barauf trat Sd)amhorft in preufjifchen Xienft. ^il

biefem SSenbepunfte feined £ebcn§ an ber Schwelle be§ neuen S^hi^hunbert^

fchlieBe id) biefe biogrophifche Sfi^je. 2öa^ Schamhorft nachher würbe unb war,

bad weife bie 3BeIt.‘)

3)er 1. ^cil beö „§aitbbud^§ für Offtsiere" tuirb biird)

einen längeren ^Sorberid^t Dom ^uguft 1787 cingeleitet; bie SBibmnng

on Slönig @eorg III. batiert Dom 24. SD^ärj 1788. §anbbud)

ift ber !Öeitfaben, ttje(d)en 0c^Qrnl)orft möljrenb feiner Sc^rtätigfeit in

.§annot)cr au^arbeitete.

„5lld bie ^ilitärfd)ule bei bem '?lrtiüerie=9?egiment ihren Einfang bor fcch‘>

fahren nahm, erhielt ich öbn bem Cberften b. Jrew ben ®efehl : einen eigenen ju

bem biefer Schule eingeridjteten UnteiTid)t aufjufepen. Unb ba berfelbc

meine geringe '^Irbeit burd) feine Erfahrung unterflüpt h^lf fo h*>ffe ich, bafe fie

bem fünftigen UnteiTid)te ju Gnmbe gelegt werben fann."' ^Diefen 3®^^!

man bei Jöeurtcilung bed 33ud)c§ ftetö im ^^luge behalten. —
5(n bie Spijjc gefteüt ift ein cinlcitcnbc^ Slapitel: „i8on bem

0t n bi lim nnb ber Seetnre"', in melrf)er 0d)arnt)ürft bie Si^ieber^^

t)oIung nnb bie Sl^ergleic^nng bcö ermorbenen Söiffenö mit ben ^at'

fod)en ber S^rieg^gefdjidjte cmpfiel)(t. 3m übrigen orbnet ber 3nt)a(t

fid) mie folgt: ©rfter ^t)eil: ^on ber ^trtiUerie.

Ginleitung: 23a§ man h^^i: ^^IrtiÜerie Oerftcht. Xie Dor,^ügliri)fteii

5^üd)er über biefen (Megenftanb.

I. Vlbfchnitt: 35on ber Ginriditung ber Artillerie. 1. Ginrichtung

beö Gefd)üpe§: 3?on ben Äanonen unb ihren Safeten. SSon SRortieren unb ^ou=

bipen unb bereu üiafeten. Unterfud)ung beö Gefchüpe§. — 2. "IDinge bereu man

fid) beim Gebraud)C be^ Gefd)üpee bebient: Äugeln, 'ifJulOer, fiabung, Granaten,

bomben unb 53ranbröhven. 93omben 5ur Grleuchtung unb jum An^ünben, 2icht=

S3ranb= unb ^ompffugeln unb bgl. Stafeten. — 3. Üöeftanb ber 5elb=Artillerie. —
4. 53eIagening«»ArtilIerie. — II. Abfd)uitt: Ausrüftung^s unb GrhaU
tungdfoften be^ Gefd)üpeö. 1. Au§i*üftung§foften. 2. Grhaltungäfoften.

>) li ermann: (Bc^am^orft. 1886.)
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3. (^ct)nopäbien. 1805

— ni. SBebienung beiJ ÖJefcbübcd. 1. S3on ber öebienung

iai frticn ^elbc: fiaben, 5Rid)ten unb 9tbfeucm. ?lt>ancircn unb 9tetiriren mit

lRannf(baft. ®tnc Äanone auS bcm 'üRorfcblager in'8 ju bringen.

Sbs unb 'Äufpro^cn. ?lt)anciren unb Stctiriren mit ^fcrbcn. S3efonbeve SSorfäUe

bei ber ^ebienung. — 2. öcbienung in Belagerungen unb in Heftungen. 1. Äa=

Bauen. 2. ^Rortierc. — IV. 9lbfcbnitt: Bon ber 58irtung ber 9trtillerie.

1 Begriffe Don ber ftugelbabn. — 2. 58abrfcbeinlid)feit bed XreffenS: 2f)eorie.

Senn gegen Gruppen gefeuert wirb. 2öenn gegen Jortificationäroerfe ober gegen

3(iieiben gefeuert roirb. 2Ba^rf(beinIid)feit be§ Treffens burc^ JRicoebette bei gemöbns

litber fiobung. — 3. 3Birfung ber treffenben Äugeln. — 4. Bon ben geiuö^nlicben

9ricod)ettf(büffen. — 5. 'Jln^abl ber treffenben Sdjüffe bei oerfebiebenen fiabungen

unb i?ängen ber Stüde. — 6. Äartätfcbfdiüffe. — 7. SBirfung be^ ®efcbüpeö gegen

Intppen in einer geroiffen 3^'i unb unter getoiffen Umftänben. — 8. SSurfioeiten

ber ^ubipen unb SRortiere. — V. ?lbf(bnitt: Öiebraueb ber Sirtillerie

im freien $elbe. 1. SRarfd). — 2. BiQcirung bed ÖJefcbüpcö in 9tüdfid)t beS

Xerrainö unb ber Berteilung.*) 3. ^arfep in ber 9?äbe bc§ ^einbeS unb ^iufs

fahren. — 4. Beobachtung in 9tctionen. Einfang beS Sebießenö. Bebienung beö

öefebüpe*. Beobachtung in fRüdfiebt beö feinblicben ^euer# unb in fRüdfiebt bed

Crt*. (Viefebroinbigfeit ber Sebüffe unb 'üRunitioneoorrat. öieiüübniicbeö Sloanciren

unb feuern. Befonbere 5^äÜe babei. Beobachtung toenn man ftebenben

nebt. Beobachtung bei ftarfem Bcriuft unb bei ber Stetirabe. — 5. Beifpiele oon

ber Beneitung unb bem ÖJebrauebe ber 9(rtiflerie im freien ^elbe.

3 eit er ^^eil: ^ie 33er) c^anäungötunft.

(Sinteitung unb jugleid) al^ Grgänjung bed erften Xbeüö gebt oorauö*.

eine ^nmeifung, bie Entfernung be^t^einbe^ unb anberer Wegen-

ftänbe ju beftimmen: l)_Dcrmittel^ einee ^emrobr^, in bein ein ’JRifrometer

angebracht, 2. oermittelS einer Schnur, 3. oermittele bee bloßen 9iugenmafeee. —
Xann folgt ein Berjeiebni^ ber Dov^üglicbften Bücher über bie Berfd)anjungöfunft.

I. ^bfebnitt: Berfebanjungefunft an fid). — 1. Xiircbfcbnitt. —
2. Bau einer Sdjanje. — 3. ^inberniffe, meld)e man bem ^einbe in ben 3Beg

legt. — 4. Beftimmung ber Xui(bfcbnittöfläd)e, ber 3Rateria(icn unb ber Bau5eit.
—

5. iyeuer, roelcbee bie Oerfd)iebenen Sebanjen unb Bcrfd)ai^ungen geben, l^age

ihrer üinien, .Züchtung bee J^uere, Schräge bcS 2lnfd)lagö. — 6. Einrid)tung

einzelner Sebanjen. — 7. Wröße ber Schanden. — 8. Sleguläre Berfeban^ung

m gon^e Äorp§ ober 2trmeen. — II. 2Ibfd)nitt: 2lnorbnung ganjer Ber=

febanjungen unb einzelner Schanden in angenommenen
Xiepofition ber Berteibigung unb bee 2(ngrif f

—

1. '.Jlnorbnung

einer Berfebanjung für ein ÄorpÄ, ba§ in ber Ebene ftet)t unb beffen ^liigcl ge?

ftüpt fmb. — 2. Eingriff ganzer Berfebanjungen. — 3. '^Inorbnung, Eingriff unb

>) Hbgrbnidt bei o. b. ® ol^: @(barn{;orft. 9uSgetoöbIte milit&r. 0d|riften. (Berlin 1881.)

beM bie C3orte berfor : »Stan mug unter 8t e {erbe nitbt einen Xeil ber tlrtillrrie berfteben,

ber ii«^t jur Xfitigfett lommt, {onbem einen Zeit, ber gebraucht roirb, roo er in ber iBataide am

»(lülften fein tann*.
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1806 XVin. ^ö^t^unbert. (1740— 1800.) I. ^eifc jur ottgcm. Crientiemng

.

SSerteibigung im unebenen Xcnoiii. 53eijpiele: Sei-fd)Qnjung bei Äolberg 1761

;

^lreubifrf)e ^.^erfcbanjung bei ®unjehüi|j. — 4. ^crteibigung unb Eingriff ein==

jeincv Sc^anjen. — 5. löert^eibigung unb Eingriff bcr lörüdenjcbanäcn. — 6. 23e^

feftigung, S^erteibigung unb Eingriff eineö — 7. ^eegl. eine§ offenet;

^lecfenä ober einer Öanbftabt.')

dritter ^ic ^aettf.

(Einleitung: Tefinition unb SiterQtuniad)iüei§.

I. ^Ibjcbnitt: (Einrichtung bcr 5öaffen. — 1. 3^on ben ?3affen über^

baupt. — 2. SebieBgemebr. — 3. Seitengemebr. — II. ^Ibfcbnitt: 5actif ber

Infanterie. — 1. ©tellung. — 2. Dichtung oor unb nach ber ©emegung. —
3. Schritt. — 4. ßlementarbeiocgungen. a) 'iWaebbem man gegen ben 3rcinb in

Scblacbtorbnung ftepet, ficb nor, oblit unb feitioärt^ ju bemegen. b) 2lbniarfcb

ober J^ormirung bcr (Eolonne. c) 35eränbening ber erften ^Inorbnung im ®?Qrfdj.

<1. ^onnirfing ober ^erfteüen ber fronte, e) 33eränberung ber fronte. — 5. 3n=

fammengejebte ^emegungen. — 6. ^om ^cuer. — 7. 3SerbaItcn cine^ Öataitton^

in ^tetionen en ligne. — III. 5(bfcbnltt: 2;actif ber (Saüalerie. — IV. 21b-'

febnitt: 35on bem Überflügeln, ber^edung gegen baöfelbe unboon
bem 9iüdjuge unb ber ^officrung ber 5)efiIceS.*)

33ci bcu 3fitgcnoffcn fanb 0(^arn()orftö 3ßcrf (ebbaften öeifall,

jumal ba eö fic^ qIö Einfang einer üüUftäubigeu @nci)f(opäbie bar^

[teilte, beren ineitere brei beabfiebtigte ^eile: bie gortificotiou, ben

Eingriff unb bie ^erteibigung ber geftungen [onjie bie ^eerfübrung

bringen [oÜten. ^er (S()eua(ier ^eri^ urteilt über bie öebanblung

:

„Die fiebren finb qu§ ber 92atur ber Sadje entioidelt unb buvcb Öeiipielcr

bie ein geioiffc^ Sofat oorauSfe^.^en, erläutert movben. 0o finb j. Umftänbe

oorau^gefept, unter benen eine 0d}an,^e in einem beftimmten Derrain aufgefübrt,

nertbeibigt unb angegriffen loerbcn foH. Diefe EOZetbobe, loelcbe in feinem onbem

5Berfe biefer 9trt beobachtet ift unb luelcbe ficb ben Operationen grofer Äorp«?

auf 53eifpiele bc5 7jäbrigen Äriegeö bejiebt, loirb jungen Offizieren bie '^tmoenbung

erleicbteni unb inSbefonbere bie 5JeurtbeitungSfraft febärfen, melcbe§ bei bem

Offizier bie .'pauptfacbe ift . .

.

Üein anbereS ®ucb umfaßt ein fo oollftänbige«

Detail aller befproebenen (^egenftänbe mit ben erforberticben ^eifpielen unb ®tit=

tbeitung ber üerfebiebenen ’äJleinungen . . . ?öo ber ^Serfaffer berühmten ’iDtännem

miberfpriebt, bat er ihre (^rünbe unentftellt öorgetragen, bie ?lrt ber Saepe unters

fud)t unb (Erfapirnngen angeführt, ^ft gleich ^alge, in melcber bie (^egenftänbe

fteben, nicht ganz fbftcmatifd), fo fann bod) feinem, bem baö gemöbnlicbe ©jerzQ

ber Druppen befannt ift, etiuoö in bemfclben unoerftänblicb fein, baö burep eine

•) btefem Xeil ^at 5rf)r. ü. b. Sol

6

abgebrudt: .,3“ t>en beta(^irtcn ober abflcfonb«iten

Öeri(banjunflfn ftnb 9trboutrn am borjügl teuften “ unb „8«^ Ängriffd".

*) Äud bifjrm leil ^at Solfe abflcbtucft: ber ®ü(bfen ju ^ferbe", »StcHimg*,

..Stbritt", *Com tJeuer", „®erbaltcn eine« ©otaillon« in «ctionen*.

*) Literatur jefet lebenbet militärijcbet StbriftfieHer. (Dlagbebutg 1789.) ©eri« b«* of^nbar

einen ©ucbbänblerprofbeft oor 9lugen gehabt, au« bem ber oben angegebene Inhalt bcr brei nibt ge»

jebriebenen, bcjgl. nicht »eröffent lichten 2eile be« ^anbbuch« heröorging.
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3. (£nci)fIopäbieu. 1807

tnbai Cxbnunfl öcrftanblic^cr würbe . . . Xaö nüjlic^ftc aud bem I. Xbeile ift bem

Vni. X^lc unserer (jnci)fIopQbie [6. 1802] einücrleibt worben."

^om <Staubpunfte ber (S^egentrart urteilt gr^r. t). b. (5iot^

iotgenbermaBcn

:

„5üe^en wir in ben Sebenebefc^reibungen über @(^am^orft, bag ba§ „^Qnbs

bu(^" ftd) burd) feinen reichen unb gebiegenen ^n^alt üict 'öeifall unb ^tnerfennung

rnoarb, ]o ftetten wir uns ^eutjutoge ganj etwaS onbereS borunter Oor, ot^ eä

in 'Sirflic^feit ift. 33ir oermuten ein aiid)^ für bie (Gegenwart nod) joeiiootte^

^ud}, baS wi(!btige allgemeine üöetracbtungen unb ewig wo^re OJrunbfäpe enthält.

Statt beffen finben wir ein burepauä elementar gehaltene^ fiehrbueb, weichet etwa

denjenigen gleid)t, bie wir heute ben Unteroffizieren ober ben '^(nfängern in bie

i?anb geben, bie einem erften Gfamen entgegengehen. 3)aS barf inbeö nicht 3i5unber

nehmen, wenn wir uns Oergegenwärtigen, baö banach oor hunbert öu

einer eben erft entftanbenen 0^ule gelehrt werben foUte. . . . SSon ^utereffe für

öie Gegenwart finb nur noch bie zahlreich eingeflochtenen ©eifpiele,

welche zum größeren Xeile fehr wenig befannte ^etail^ erzählen, ^ier h^^t

Sebümhorft wohl- bie Sammlung frieg^gefchichtticher Cpifoben Oerweiiet, Don ber

er im 4- Stücf ber CffziersSBibliothef [§ 31] fprict)t unb beren fpätere 3)litteilung

er bort oerheißt- 5)ie f^etbzüge be4 ^erzog^ ^erbinanb oon Sraunfd)weig unb

bic (rrfahrungen Ölrafen Sippe fpielen babei eine h^^'öorragenbe fRoUe . .

.

Sehornhorft hßt ftetö einen Anfänger oor §(ugen, u. z‘w- nicht einen ^Infänger in

ben militärifchen SBiffenfehaften allein, fonbem einen in ber 3Öiffenfd)aft überhaupt.

^a-3 uns aber heute baS Such ungenießbar mad)t, bas ficherte ihm bamald feine

Sebeutung al^ Sehrmittel. 3)er Serf. fannte feine Seute unb paßte ihrem Ser«

itenbniffe feine S^hreib^ unb Sehanblung^weife an. (Sr felbft ift fidj ber Sreite

feiner Xarftcllung wohl bewußt unb fagt am Schluffe feinet Sorberichtc^: „Siel=

leicht befchulbigt man mich einer zu großen 33eitläufigfeit ;
man muh öl>er bebenfen,

bcß e® fein Jafchenbuch fein foU, baß man in biefem §anbbud)e über bie am
meiften oorfommenben (^egenftänbe muß nadjfehen fonnen, unb baß oft bem einen

intereffant fein fann, wa4 ber anbere gern entbehrte."

Xer 4. ^eil bei^ ^anbbud)^, tuclc^er bem
fliege" ^anbelt, ift im 3)?anu)fnpt Uortfanben unb mirb im ^Irieg^^

arc^iö be^ großen ®enera(ftab)S ^u öerlin aufbeioa^rt. Seiber ift

er nic^t uoUftänbig, be^anbelt uielme^r, foioeit er erffolten, nur

bie 3}?ontalembertfc^e iöefeftigung^meife u. gtu. baö tenaillierte

3pftem fomie bic befonnten ^ürme unb bie gortö auf 33ergen, meld)e

jener 21?et^obe anget)ören. finb äufeerft forgfältige ßi^if^iumgen

teigefügt — 3m 3- 1815 begann ber Cberft u. §ol)er eine 97eus

berau^gabe beß ^anbbud)^ unb bermeljrte baöfelbe biirdj einen 4. Xeil

über Strategie, melc^er 1829 erfc^ien. (§annouer.)^)

i) Bibi, ber ©erltner IWcfl«arobemie. (D, 806.)
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1808 3)aä XVIII. So^r^unbcrt. (1740—1800.) I. ©erfc juv allgcm. Crientierung.

©ejügl. beö Slrtilleriftifc^en benujjte ^ol)cr 0d)am^orft§ ,,^attbbuc^ bcr

^Irtillerie'' (.^annoöer 1806). ®ie ©rmeitenmgcn unb ^inberungcn ber ^oi)crfc^en

Bearbeitung finb übrigen^ au(b in ben erften brei teilen fo grob, baß biefe 9Iuf=

läge na^cju als ein neucd 33crf erjdjeint. 3)ennocb roerbcn ©teilen be^jelben fe^r

büufig unter Scbamborftä 9?amen angeführt.

ätüdte ()ie^ergel)örige ?(rbeit 0c^am^orft^ ift baö

tärifc^e ^aid)enbud) im gelbe." (^annoocr

1792. 9kue ^luflagcn 1793/) 1794/) 1815.)«)

^afc^enbud) glicbcrt fid) in t)ier 9(bteilungen unb ctiicu

?lnl)ang.

^ie I. ?lbtcilung fd)ilbert, luic fiel) ein mit ÄaüaUerie unb

terie entjenbeter Cffijiicr auf ^'otrouifle, bei 3}?ärfcben unb Überfällen, auf

mad)e unb '.^ifett, beim '.?luffud)cn bes §einbc<J, bei JRefognoscierungen unb in

5lftionen ju ucrbalten b^be. .j^5ule(jt mirb non ben .ßufubren, bem ßintreiben öon
^onhibutionen unb bem '^lufbeben feinblicber "ipatrouillen gebanbelt.

Xie II. ^^Ibtcilung enthält ben Untenid)t für ben mit Artillerie beta-

d)ierten Cffi^ier bi”|7d}tlid) bee Diaterial«, ber Befpannung unb ^cuerbebienung

fomie ber B?ärfd)e.

Tie III. Abteilung bebanbelt bie Bcrfcban jungetunft nebft Angriff

unb Berteibigung ber ©eban^en unb bringt fd)ließlid) eine Aeibe öon Beifpielcn.

Tie IV. Abteilung l}Ql ben Jycflungöfrieg jum ©egenftanbe.

Ter Anl)uug gibt Tabellen über AJaße, (i}emid)te, Aiünjen, Statiftif u.
f.

w.

fomie Anleitungen jum (Jntfenuingemeffcn unb 511111 Aufnebmen.

Sdjandjorft )d)ricb bicö SBcrf, bcöor er felbft ^^negöerfo^rung

gctüüiinen l)attc. 2l^cnn cig bcnnoc^ für ben bamaligcn ^ieg^gebrauc^

unftreitig t>cm ()ol)cm Söertc tuar, fo bcn?cift bicö eine gon^ t}en>or-

ragenbe proftifdje 33cgabung be^ ^erfafferiS. — (General oon (Slaufe^

fogt:

„4'iiftorifd)e Beifpiele mad)en alleö flar unb bobennebenbei** in (Jifnbrungös

miffenfd)afteii bie befte BemciÄfraft. IVebr al§ irgcnbmo ift bie^ in ber .ftrieg^fuiift

ber 3-aH. Ter (General Sdianiborft, melcper in feinem Tafebenbuebe üba* ben

cigentlid)cn 5irieg am beften gefd)riebcn b^t, erflärt bie bb’lorifiben Beifpiele für

baö 2Bid)tigfte in biefer ÜWaterie, unb er macht einen bemunbcningSmürbigen

braiid) baö on."

3ni Anfc^üiß an biefe ^(uöcrung bemertt gr()r. 0. b. ©ol^:
,,'üJJan ift banad) geneigt, ficb aud) bae Tafebenbud) anberö üor5uftelIen al§

eö ift. SSenn bem „.f>anbbud)e" bie Abfid)t, belebrenb auf bie Sd)üler ber bau-

niJöerfd)en ’äJJilitärfd)ulc 5U mirfcii, feine OJeftalt öerlieb, fo fommt im „Tafdien*

‘) u. *) bcr iflcrlinct J^ricflÄofabemir. (D. 829 u. I). 830.)

*) Sibl. bc3 3Jcrfaf|cr«.
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3. Gnct)floVäbicn. 1809

ladje* bic rein prattifc^ ^cnbeitj jum biretteften ^uSbrud . .
.
^eut finb nur noc^

Äinge bcr ja^lreic^en Siegeln be^fdben ju benocrten . . . (Jine ^uÄnabmc matten

3H eben bie b'f*orijcf)en 33eifbiele. ftnb fic meiftcnteilS bem „flcincn

iüe%t“ entnommen, enthalten 33affcntbaten geringer 3)imenfionen, roie fie oorfallen,

30 ^often ficb lange gegenüberfte^en. Sie erinnern lebhaft an bie ^elbbienft^

luigaben, tt>elcbe unfeie jungen Cffijiere löfen; boeb finb bi« ««b roieber auch

jrdfeere 35erbältniffe berührt. 3^er jorfeber ttjirb baruntcr noch mand)en bübfd)en

5imb madbem — 53ie aQe ähnlichen Söerfe Schamhorftd ift aud) boS Xafd)enbuch

reidjUdj mit erläutemben planen unb 3fi^h«««9C« berfehen, unb über ^Jtangel an

Xeutlicbfeit rnirb auch fi« fchibcr 311 enocichenbe^ Segriff^bennÖgen nid)t h«i^cn

Hagen fönnen. 2)ie Sorgjamfeit, mit luelcher ba§ gan^e an 500 Cctabfeitcn

enthaltenbe ©uch burchgearbeitet ift, fann in ber Xh«t 3Jtufter empfohlen

roerben.''

3ntereffe bc^ mi(itärifd)cn ^ublifumö an 0c^ant^orftö

„Xaje^enbud)'' überbauerte fogar ben 9iet)o(utionöfrieg
;
noc^ nad) bem

••

-tiifiter ^rieben imirbe e^ ben Übungen bcr preufeifdjcn ?frmee ju

il5runbe gelegt. 53ei ?(u^brud) beig Sefreiungöfriegcig bcabfid^tigte

3<^arnt)orft burc^ $Rül)(e u. ü]i(ienftern einen ben üerünberten 33er-

^ältniffen entfprec^enben ^lu^j^^O l)t‘rfteUcn ju laffen; aber eö fam

nic^t ba^u. 31uc^ bie 31uflage non 1815 ift noc^ baö alte 33uc^.

(srft fpäter neranftaltete 9iül)le eine Bearbeitung
;

jebod) bicö „§anb-

buc^ für ben Offizier 5ur Beleljrung int ^rieben unb jum ®cbvauc^

im gelbe'" (Berlin 1817—1818
)

lie^ oon bem urfprünglid)en B3erfe

roentg übrig: „unter ben ^änben bei§ p^ilofopl)ifd)cn SWilitärö man*

bcltc fic^ bie )d)lic^te 31nmeifung in überreid)e Oieflefion".^)

§ 24.

„^ie Ärieg^mi) fenfe^aft in Tabellen mit gcl)örigcn (£ts

Körungen ^um 0ebrauc^ für Dfficier^ n. b. Snfantcrie unb Ganaüeric"

entworfen oon 51nton (Sber^arb, greil)errn 0 . 5d}crtcl 0 . Burten*

bac^, beig fränlifd)en Slteifeig @cncral'-gelbmarfd)all=2t. unb 3nl)aber

eineö $Regiment)^ ä- 3* (^öln. 1791)2)

2Bie bie oon Kunibert begonnene Sncpflopäbie ift aud) biejenige

von Scherte! nid)t über ben I. “Jeil l)inauö gebicl)en, bcr jebod} l}icr

nic^t bic gortififation fonbern Organifation unb ^afti! umfaßt,

fmb 54 ^abeßen, tocld)e fid) auf folgenbe fünfte bc^ieljen:

>) Cgf. SJtas ß ermann: Schorn^orft. 1886.)

») ©i^I. ber ©frliner lhiffl«.«fabemie. (D. 396.)
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1810 XVIII. Sö^r^unbcrti (1740—1800.) I. SBerfe jur aögem. Cvicntiening.

9trten be§ Kriege«, "jÖcute, 'IJIünberung, Saloegarbcn, S^erräterei, ÖJefongene

xinb ©eifein, 9(ngriffÄs unb ^ßerteibigungefrieg, "sSefe^Ie^aber, Sc^lac^torbnung,

9?egiment?einteilung für bie nerfd)iebenen ^nippeuavten, ^efenfinfrieg, 3Kärfc^c,

SSIüfaben, ^oftirung, ©antonnining, ^ömterquarticr, ^iölocation, Bagage, 9tüant-

unb Slmeregarbe, ^•elbiuQcl)tbienft, Säger, ^erfd)nnjungen, ^ei-fcpicfung§fd)aren, 0ur*
prifen unb fRencontre^, ©eiualtfaine Üöequartirung einer 3tabt, .^interpalte, ^artei=

ganger, l^ouragirung, Eingriff unb 35ci1eibigung eine« ^erge^, foroie üerfc^anjtcr

Säger unb Sinien, Übergang unb 35erteibigung öon tylüffen unb 2)?oräften, 6on=
Uoi)^, 53ataiIIen unb Aktionen, Olüdjüge, Überfall einer ^Imtee im 3Rarfcpe ober

bei 9?ad)t.

Um einen 33egriff non ben Tabellen jn geben, teile id^ l)ier bie-

jenige über „53ataillen nnb '^Ictionen“ mit, u. 5m. bie beiben erften

^anptpimfte mit il)ren Specififationen, bie anbern nur in ber Überfd)rift.

A. Unterfdjieb imifd}en:

1. ©ataiHen ober rfelbfd)Iad)ten. 2. Xreffen ober ^ction.

3. ^articulartreffen. 4. fHencontre. 5. 3(pannüpel. 6 . ^reimitlige. 7. ©e-

.5iDungene.

B. Urfad)en, loelcpe 311 einer 3d)Iad)t raten.

1 . f^einblicpe'ä Einbringen in bad Sanb 311 peinmen. 2. !^cn f^einb miberum

uu^ bem Sanb 3U treiben. 3. Eine SJeflung 3U entfepen ober eine 53elagerung 3U

Uerpinbem. 4. 0oferne ber ^füib eine SSerftärfung ermartet ober 5. 3)?it einem

^^Uliiien conjungiren unb man folcpeö berpinbem luiü. 6 . 5Senn man einS feiner

eigenen Eorp§ uuterftüpen muH, göu3 lid) ruiniret loerbe. 7. Einen

.^aupt= ober fepr mid)tigen ^often gu bepaupten. 8 . SBann ber ^einb burd) ^e^
tad)ement§, 35efcrtion ober Ä^ianfpcit gefepmäept. 9. 58ann fiep ber fcpiccpt

gelagert ober 10 . ©einen SRarfcp niept borfid)tig gebedt. 11 . Sofeme man fup

üpne äufeerfte ©efapr nid)t 3m-ürf3iepn tann. 12. 3Sann man bom cingc=

fcploffen 311 loerben beforgt. 13. 33ann ber SRangel an Seben^mittclu bu3u

nötigt. 14. 33ann am Enbe be^ Söinterquartiere 3U erfämpfen finb.

15. 28ann man bem ^ycinbe 3Uborfommen luill ober muH. 16. Sofent bie feinb=

Iid)en ©eneral^ in groper 3 ‘^ütiad)t mären.

C. Urfad)en, metepe bon einer Sd)Iad)t abraten.

D. 3B a n n man f cp I a g e n m i 1 1 ober m u p. (©egen ben Stärferen ober

ben Sd}mäcpcren.)

E. 3 ufällig feiten finb. (2öetter, Ungeporfam, ^an. ©d)red u. bgl.)

F. ^Sefcntlicpe ©tücfe finb (©tärfe unb 3bfammenfepung, Litoral be?>

^eere§ u. f. m.)

G. H. I. '^Inftalten bor, mäprenb unb nad) ber Sd)Iacpt.

^Ule biefe 3}?omcnte merben nun in befonberen ^^aragrop^cn

€ingel)cnb bnrd)gcnommcn, fo bafi bie Tabellen eigentlich bie ^id^po-

fitionen für bie ^Inmerfungen finb. ©an^e ift grünblich, aber

rcd)t pebantifd) nnb non feinem hoh^n 0tanbpunfte an^ bearbeitet.
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3. (Jnc^riopäbien. 1811

§ 25 .

(SroBartig angelegt, boef) leiber unöollenbet ift bie „(Sne^ftos

pdbtc ber ^rt cg-^mi ife nfe^of ten b. i. 5lrieg6fun)t, ^tegöOau-

5unü, *^rtiücrie, 2)?inirtunft, ^ontonirsgeuertnerferfiinft unb Xaftif,

ihrer öcfd)ic^te unb fiiterotur in Crbming". ^')evQn^:=

gegeben öon Hofentl^al. ((^otha 1794— 1803.)*)

C£. 5R oje nt hol loar Öothaijd)er 33ergfommifjariu§ unb olö jolcher ein

Soüege bee ^ngenieumuijorS ^JüKer, ber bie SSorvebe ju biejer (Sncijflopäbie ge-

tjjrieben h^t. ift eine tüd)tige forgfältige XHrbeit, reid) nicht nur an furzen

enb metft gertügenben ^egriffderflürungen unb Ginje(nach»ueifen, jonbern aud) nn

amfaffenben 'Jluffä^en. 3^ 1 . SSanbe g. 4). ber ^(rtifel ,/^lrtiflerie" faft

tiunbert Seiten, unb hoch bef^nftigt er fid) nur mit ber Crganifation unb bem

tj^ebrauefj fomie ber Literatur ber 3Baffe; baju aber [teilt fid) nun alö technifdjc

'^emoUftänbigung im 8. ÜBonbe ber ^Irtifel „ftanonen", ber 250 Seiten füllt, im

7. ^nbe ber ^^rtifel „.^aubi^en" (10 S.) jc. ?c. — (5^ ift fel}r 5U bebauern, bau

bic§ fldBig gearbeitete, höd)ft brauchbare Sepfon nicht über bad Stid)iuort ,,^ar=

tufche", baä le^te im 8 . 5^anbe, hinauf gebiehen ift. SSieÜeicht h^it bie ^erfteüung

ber beigegebenen Äupferftidje ju oiel ÖJelb gefoftet, unb jebenfallö mürbe baö SSerf

rit ben ^anbgebrauch ber meiften Cffijiere ju umfangreich.

§ 26 .

©nc tüchtige übcrfichtlichc unb fnapp gefaxte 5(rbeit i)t bcö fgL

groBbritannifd)eu Sngenicimnajorö ©ottharb ©hriftopl) ZHülIcr:

itörifch e ©ncBflopäbie ober i^ftcmatt)dh^r unb gemeInnüBiger

Vortrag ber famtlidjen ölten unb neuen ^riegömiffenfehoften in 5U)ei

^önben". (©öttingen 1796.)^) — ®ie 91rbeit i)t oÜerbing^ feineötoegö,

toic ber Xitel glauben lö^t, ollen ^riegötoiffenfehoften jugetoenbet,

bonbelt uielmeffr njefentlid} nur öom geftnngöfriege.

Xer SSerf., rocld)cr öffentlicher üehrer ber SlJathematif unb ^ilitärmiffen-

fdjaften an ber ööttinger llniberfität mar, h^t oerftanben, in engem 9taum

reichen Inhalt jufammen^ufaffen. SSorauSgeht eine allgemeine Einleitung
in bie Äriegömiff enf d) af ten: im mefentlichen bie SSieberholung einer etma^

alteren Arbeit beöfelben 5^erf.: „Über militär. Enchclobäbie für oer^

fchiebene Stäube", (©öttingen 1791.) ^liüller meift hl^r ben 9?uf,^en nad),

Belchen eine allgemeine Äenntniö ber Äriegömiffenfehaften nid)t nur für ben <BoU

böten, fonbem auch für @efd)äft^leute, für @efd)id)t^forfcher u.
f.

m. h^l^P» unb

belegt frine löehnubtung mit 5 . X. gai^ erftaunlid)en iBeifpielen Oon fiächerlich=

feiten, melche infolge ber fo höufig oorfommenben gän^lidien Unmiffenheit auf

Diilitärifchem ©ebiet entftanben feien. — Xann hanbelt ber erfte Xeil oon ber

I; Stgt. 5“ ©erlin. (H. u. «96 u. 697.) ®ibl. bet ©etl. frTie0{afabcTnie. (D. 110.)

»; Oibl. ^e^ ©erliner ftrieflSorabemie. (D. 120.)
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1812 XVin. ^a^r^unbert. (1740—1800.) I. SBcrfc jur allgcm. Orientierung.

©efc^ü^iniffenfc^Qft ber eilten unb ber 9?eueren, ber jweite bon ber ^fhingdbaufun^t

unb i^rer ©efc^ic^te, ber brittc bon ber ^elbbefeftigungSfunft, ber bierte bom SBe»
,

lagerungdfriege unb ber fünfte berbältniSmänig (ü)^oriftifc^ bon ber Üaftif.
'

Umfaffenber ift bie „Önc^Hopäbie ber ^rieggtütf f cn =

fc^aften unb ber ^rieg^funft für ba^ TOIitür unb anbere ge=

bitbete 0tänbe'' öon grbr. ZHcincrt, Sieut. im f. pr^. Sngenieur'

corpö, ^rofeffor ber fRojatfortification unb be^ JJeftungiSfriegeö an ber

f. SngenieurafQbemie ju ^otöbain. (öeipjig 1800.)*)

3)ie|e§ SSerf ftellt eine allgemeine (Einleitung in bie ©efamt^eit bed irinegS^

Wefend bar, beren borläufige Orientierung unb Überfielt über bie !

natürliche, bjgl. übliche Ginteilung be§ groben ©egenftanbeö ift. 3)er 1 . ^Ibs

fd)nitt behanbelt ben ihieg unb bie Ä'i'iegdoperationen, ber 2 . bie ©eftanbteile be^

^eere§, ber 3. bie Heftungen, M ^bgenieurmefen unb bie SSermaltung, ber 4.

unb 5. bie hö£hÜ<? ipeeredlcitung, ber 6. bie miffenfehaftiiehen Öilbungöanftalten,

ber 7. ©efleibung unb ©emaffnung, ber 8. Ghreugeichen unb Solb, ber 9. bie

^eereÄübungen, ber 10. bad Ginquartierungdioefcn, ber 11 . unb 12 . 3)i^iplin

unb &^rCf ber 13. bie SrinegSmufit, ber 14. bie SSerforgungSanftalten, ber 15. (jeßt

erft !) bie SRefrutiening, unb ber 16. ?lb)d)nitt bringt aügenieine Semerfungen über i

bie ÄriegSfunft unb ihre

€^ruppc.

3citfd)rtftcn.

§ 27.

SBät)renb faft auf allen anberen Gebieten ber SRititarliteratur

bc^ 18. S^btö. granfreic^ ben ^on angibt, ift ba^ auffallenbertDcife

auf bem ber periobifd^en Literatur nidjt ber galt; üietme^r nimmt

^ier ^eutfd)lanb ben 3^ortritt. S)ieö erfc^eint um fo meilmürbiga*,

alö bie gcfd)toffene @tatöeint)eit granfreic^g bod) ein üiel fic^ercre^

^tbfa^gebiet barftettte, at^ baö ^erriffene ^eutfe^tanb. SBenn bieiS

tro^bem mit mititärifd)en 3^itfd^nftcn früher oorget)t aliä alle anberen

fiänber (Suropoö, fo ift baö bem Smputfe ju banfen, ber Dom fteben^

jährigen Ä^iege unb inöbefonbere oon jmei großen mititärifc^en

Renten! auöging: oon griebrid) II. unb Oom Grafen Söitbelm 5U

©d^oumburg. ©eit ber fronprin5tidjen ©etjeimorben^oerbinbung in

fRt)cinöberg I)atte im preufeifdjen Dffijiercorpö ftet^ rege (^eifte^arbeit

geherrfd)t; feit bem ^ubert^burger grieben fanb fie me^r SKu^e at^

biiS^er, fid) au^ titerarifc^ j^u betätigen, unb fie tat baö, obgteid^ ber

*) ftfli. 83ibl. ju ©rrlin. (H. v. 365.)

DIgltized by Google



4. 1813

jroBc .^öniQ felbft jebe!§ fc^riftfteHerifc^e Auftreten feiner Dffijierc in

I kl C||cntltc^!eit mit 3J?i6trauen betrachtete nnb gelegentlich nicht ohne

Ddrte uuterbrüdte. — 2)ie erften grüchte zeitigte biefe neue ^Regung

auf bcm fo teuer erfauften ©oben 0d)lefienö. §ier gab feit 1755

bic Äomf(^e ©uchhanblimg ihre periobifch erfcheincnbe „5^rieg^-

biblioth^l ober gefammelte ©ei träge jur 5lricgs§miffen'

fchaft" beren Schöpfer, @eorg ^ictridj v. b, <0röben,

olö ©cgrünber unb lÖeiter ber erften nnb älteften frieg^ioiffenfchaft'

liehen 3^'^chrift in Europa befonbere ^lufmerffamfeit ücrbient.

©toben iDurbe am 25. Cft. ju ^önig^berg in ^rcufeen geboren, trat 1743

ote Äomett bei bem Shtbbenbroeffeben Ätirajiierregimcnt in 5Jre^lau ein, madjte

bie folgcnben ^clbjüge mit, mar 1756 5tbjutant beS ^clbmarfcballö tion ©cbnjcrin

nnb ols foldjcr gemife in bie )o intcreffante ftrategijdje S3orgeyd)id)tc ber erften

JeCb^üge bcS ficbenjä^rigen Äriege« eingcroeibt. 9?acb ©ebtnerinS lobe mürbe er

Srigabemajor beim (Torp^ bed ^er5og§ Don 33eDem, blieb bort bi§ jnr Seutbener

©djlüdjt, fungierte bann in gleicher ©tellung bei anberen 6orp^ biö jur ©cblacbt

bei Rat), n>o er in ©efangenfebaft geriet, ffiad) feiner 9tu8me(bfelung i. 3* 1^60

erhielt er eine dompognic im ©reölauer Rüraffierregiment, mürbe 1767 SDtajor,

ertrielt 1775 ben Crbcn, 1779 ba§ 9tegiment§tommanbo, 1780 ba^ patent ald

Cberftlieutenant, jroei fpftter fdjon ba^ al4 Cberft unb aDancierte 1787

jum ©eneralmajor, d^ef be4 Äürafrmrs9tegimentö unb öcr fd)tcfijd)cn

ftaoaUerie. 3m folgenbcn Imt er an bie ©pipe bc^ Rriegebepartement^ in

iSerlin, mürbe fpäter db^f bed O ber f rie get o lieg in m 8, 1794 ©encral-

Rcutenant unb ftarb am 10. 3uli be§felben 3flbie^-

ift fehr merhmirbig unb miffenfiimert, bafe ein 9}2ann Oon fo

heroorragenber ©cbeutnng in $raji^ unb ©ermaltung unfere mili^

törifchc 2eben gerufen unb tro^ einer güllc

fchmcrjlicher (Snttäufchungen, über melche er nicht feiten bitter flagt,

am 2eben erhalten, ^afe er fich unmittelbar nach fiebern

jäbrigen ^ege intenfio literarifch bef(häftigte, bemeift ber bamolö

Pon ihm hfröUi^Ö^^Ö^öene ,,©orfd)lag unb (Jntmurf einer allgcm. ©üchcr^

manufactur in unb oor 5)eutfd)lanb''. (granfft. unb Scipjig 1764.)

5)ie erften 10 „©erfudje“ ber Äriegöbibliothef (biö 1772)^)

fomen in Ouartformat h^i^auö unb mürben 1770—72 neu aufgelegt;

tie fofgenben ©eiträge erfchienen al^ „97eue 5l'rieg^bibliothef“*)

noch einer furzen ^aufe big 1780 in 10 Oftaobänben.

Senn iep bie SSorrebe ber neuen ©erie reept Derftepe, jo pat ber, übrigen^

nirgenb^ mit feinem 9?amen perDortretenbe Herausgeber für bie erften 10 „3^erfud)e"

>) itgl. ©fPI. 50 ®trlin. (H. v. 164 ) •) ttbb. (H. v. 166.)
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1814 2)q§ XVIII. Sa^r^unbert. (1740— 1800.) I. SJcrfc jur aUgem. Cricntierung.

nur einen einzigen frembcn ©eitrag erhalten, aUeö anbere jelbft geliefert.

3)arQU§ würbe eine, bem ©egriff einer 3citfd)iift feinblidje ©injeitigfeit bernor*

gegongen fein, wenn nid)l ber gröBere ber aufgenommenen $lrbeiten au$

Überfcbungen beftanben Ijütte. 2^iefe Soge ber 3)inge bauert aud) in ber jroeiten

Serie an, unb fo liegt beim in öröbenö „Äi*iegebibliott)ef" fcinesweg^ ein

3uunial blutiger '?lrt t»or une, fonbern ein fog. „^Itagajin", ba§ in feinen

20 ©änben eine (^üHc wertnoflen S3?ateriaU birgt, auf ba§ im Gin5elnen nod)

oft jurücfjufommen fein wirb.

?(uc^ itad) 1780 erfc^icneit nod) Sortierungen ber o. b. ©röbcn^

^'ornfd)en äwcrft u. b. X.: „Xer U nt erholter für
ifrieger jnm ^^ugen unb 3Sergnügen" (©reälau 1781/2), bann

u. b. X.: „Xer 3Seteran ober militörif (^e^ Sl^ancT erlci*"

(ebb. 1782/3)^) unb enbüc^ ot^ „Üriegönjiff enfc^ af t ober bc^

le^renbe 97a d) richten für biejenigen, fo fid) bem 0o(batenftanbe

loibmen moUen/'. (iöreiStQU 1784.)*)

3)ieje 9?ad)Iefen, welche offenbar auch faft gan^ allein üon ©röben gefpeift

würben, finb inbattlicb febr oiet f(bwäd)er a!ö bie früheren ©eröffentlidjungen.

Xer Siebafteur ift gealtert. Xiätarifcbe Xinge, [yütterung^wejen u. bgl. walten in

ennübenber ©reite oor.

§ 28.

^^orübergcljenbe (^fd)cinnngen moren:

3ot). Georgen (Eftors, SSicefanjten?, ,,'Sammtung mitis

tärifd)er ab^on behüt gen ^um nu^e unb oergnügen ber ^errett

Cffijier^ unb 9Iubiteurö. I. ftüd“. (Sranff. a. 9D7. 1763.)*)

(Sin planlofer wüftcr ^^oti^enfram, in bem fid) nur feiten einmal eine intern

effantere Angabe finbet. 6r beginnt mit einer fd)led)ten Überfid)t über „bie beften

©üd)er in ber frigeeifunbe" [3. 1784]; bann folgt eine §lbl)anblung über „'3War8,

ben bcibni|d)en gb^en be^ frig^", eine über „aUg. ©cgriffe oom frige", eine über

geiftlid)e ale frieger", eine über „Oerfcbiebene ©enennungen bed frige§" (^laben=

frieg 1542, ^lägelfrieg 1412, Cbeufenhieg, ©faffenfiieg u. f. w.), eine „Don ben

Xarleljn ber Crfigiere untercinanber"
,

eine „Dom biebftal anöertrauter gelter"

u.
f.

w. — 3» ber ©orrebe meint (Sftor: „Xer geneigte Sefer wolle bei ben

grofen lüden unb ber bQflfrn geftallt ber frige§recbt§gelabrtl)eit, ba bife im bilbe ber

fiben mageren füben 2legi)ptenÄ fiep nod) barfteüet, erlauben, bofe iemanb fid) auf?

mad)e, ba§ eiö ;^u bred)en. 9lber wie fomme id) barju?!" Xiefe ^rogc ift an*

ge|id)tÄ ber barbarifd) gefcbmadlofen Seiftung be* gelehrten 3J2arburger 5tanjler§

nur allju gered)tfertigt. — Ölüdlid)erweife ift fein Unternehmen auch nid)t über

baÄ 1. 3tüd hinaus gebiehen.

0 Rfll. ©ibl, )u ^Berlin. (H. u. 6882 .) •) ttbb. (H. u. 16522.)

>) 5öibl. bcT ^Berliner ftrifß«afabmtc. (F. 3000

)
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Äriegerifc^eö SBoc^cnbl att. I. 0tücf. (^Berlin 1778.)^)

3n biffer njcl(^e auc^ nur auf ein bünned S3änbc^en fam, inollte

^er ^craui^geber bcö ,,?3ernner 3uidjauer§" ben baperi|(^en Grbfolgefrieg literariid)

begleiten.

3n Hamburg erfc^ien öom 5. 937at 1779 bi^ 9. Oftober 1780

„i5)er Sol bot. ©ne tooc^entlic^e Untergattung."

Gö febeinen norjug^roeife Hamburger Offiziere an biefer toon ®ucbenröbcr

rebigierten, bei Böller in Hamburg Dcrlcgten 3^itf(brift tätig gei»c|cn ju fein.

Jixb wirb in ber SSorrebe be^ 2. Sanbed au(b «ein öornebmer (Btab^üffi^ier quS

9^umberg" ald 2Ritarbeiter genannt, ^^or^anben finb 3 S^änbe ju je 24 Drummern

mit gutem Kcgifter. 3)en erften SJänben finb 3^ableauf ber faiferl., unb

bonnoöcr. ^nnee beigegeben. Xei Sn^alt ift reid)baltig unb luccbfelnb.

©n ^Sortäufer ber fpöteren Sa^rbüc^er mar baö „SOfilitörifc^c

^ofe^enbue^ auf b. 3. 1780." (Seipjtg 1780.)

§ 29.

SSon ^otjer SSebeutung ift baS „9}{agajtn für Sngenieur
unb Hrtillcriften", t)rSg. öon 9(nbreoS Bötjm. 3t®ölf ^eile.

(«iefeen 1777—1795.)»)

9tnbrea§ Sö^m, geb. 1720, ein 0cbüler beö berühmten ^^ilofopljen

G^riftian 33oIff, mar ein auegejeiebneter 9Katbematifer unb ^rofeffor an ber Uni=

Perfitat ©icBen, ber 1788 jum SBirfl. ©ebeimrat ernannt luurbe unb 1790 ftarb.

Sein „9Ragagin" foUte baju bienen, fleincre 3)enffrf)riften 3U t)cröffcntlid)en, bic

neuen literarifcben Grf(beinungen ju befprec^en, bjgt. im ^lu^^uge luicber^ugeben

unb büÄ ©efentlicbe frembfpracbiger 35Jerfe ju öerbeutfeben. 35iefer ^lufgabe ift bie

3ritfcbrift in glänjenber Söeife nad)gefommen. 3)en lepten 93anb bat nach 33öbmd

lobe 3ob. Gart f^rbr. ^auf, ^rofeffor ber SHatbematif ju 2)?arburg, b^^au^s

gegeben. — 5tuf ben 3nbatt biefer trefflichen 3^itfcbrift mirb noch wieberbott

juruefjufommen fein.

§ 30.

97äc^ft Sc^tefien ging boö jmeite ^auptfriegött)eater bcö fieben=

jährigen Ätiegeö, Sac^fen, mit Verausgabe eines allgemein gehaltenen

mititäripiffenfchafttichen 3ournatS oor; Don 1781—1785 erjchien 511

2)reSben bie «Seit 0 na", metche oon einer ^efeEfchaft Don Offi^

jieren in ber Vofbuchhönbtung IDalthcrs [0. 1787] h^i^ctu^ö^Öt^ben

mürbe.*) ^em SSorberichte jufotge foüte fie enthalten:

3)ogmatifcbe 5lbbanbtungen auS allen Seiten ber ÄtiegSmiffenfebaften, 93eis

tröge ^ur neueren ItriegSgefcbicbte, ÜberfeBungen frember SBerfe, 3tuSjüge auS

M 8161. be« gr. (ikneralftabS Berlin. (L. 181.)

•/ »ibl brr öetltner Striegf*f[Iabmie. (D. 6620.) *) ®bbo, (F. 3010.)

bet ftriegStotnenlcbaften. 116
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anbeien, namentlich nichtmilitärijchen Journalen, 0chöne Jpanblungcn einzelner

©olbaten, 92eue militärifche (Srfinbungen, JRejenfioncn, Ihiegdgcbidjtc,

®toraIi|(he ^bhanblungen für ©olbaten, Streilfchriften unb fRechtfertigungeii

unbiUig beurteilter ^lutoren. — 3)?an fann faum fagen, bafe bie biefem

Programm in öööig jureichenber 38eife genügt hätte ; immerhin aber ift i^r

halt intereffant genug, namentlich burch bie 53eiträge jur ®efchict)te beö fiebcn=

jährigen ÄMege§, welche bie eigentliche pi^ce de resistAnce ber 20 erf^ienenen

„0tüc!e" bilben.

§ 31.

ein ber gröBte ^eeregreformator

nnfere^ 3al)r^«nbcrtö, ber praftifc^ tnie tl)eoretifd^ gleid^ fruchtbare

eble Schamhorft feine eigentlich öffentliche Saufbahn al<g Sournalift

begonnen l)ot! Unb toie biel merfnjürbiger noch, trr bie^ qIj?

^ragoner'göhtirich unternahm! 2öa^ mürbe man h^ttte ju einem

jungen Äaoalleriften fagen, ber baöfelbe unternähme!? 0o gar
jung freilich mar ber gähnrich ©charnhorft nicht; er jöhlte bereite

27 Saht alö er bie §erauögabe feiner SDiilitörbibliothef i. 3.

1782') begann; unb bann maren eö eben anbere Qcikn alig je^t!

^ie literarifche Silbung ber 3J?ehrheit bc^ Dffijiercorpö mar bodj fe^r

gering; ba tonnte eö fich ein junger, tatfräftiger nnb geiftreic^er

9J7ann mohl sutrauen, burih bie SSeroffentlichung einer periobifchen

©chrift ©influh 511 geminnen nnb ^Infmerffamfcit 511 ermeefen; unb
barin höt. fi^h ©charnhorft auch tiicht getöufcht. — ®er S5oben, t>on

bem er an^ging, ift ber meftbeutfehe ©^auplag be^ fiebenjähtigen

Äriegeö; ber Ärei^, in bem er grofe gemorben, ber be^ „gtofeen

(Grafen" SBilhelm 0. ©chaumburg, mar berjenige eineä jener Generale,

bie fich eben bort ausgezeichnet, unb fo tritt fein Sournal ben

fcl)lefifchen unb fächfifchen 3^ttfchriften mie eine lanbfchaftlid)e
tf

gänjung jur ©eite. Übrigens nannte fich ©chamhorft nicht au^
brüdlich als Herausgeber.

®em ,,33orberichte'' jufolge füllte bie ^ilitärbibliothel enthalten: 9iachridhten

unb fRezenfiünen, bejgl. ^luSzüge ouS neuen militärifcheu iöüchem unb 92achrichten

Don bem ^uftanbe unb ben Einrichtungen üerfdjiebencr 5lnnecn. — „^lu^er ber

allgemeinen beutfd)en S3ibliothef, ^öbhniS "jKagajin unb ben OJottinger gelehrten

^Injeigen öerbienen foft feine pcriobifchcn Schriften in biefer ^inficht gelefen ju

werben. S)icfe aber geigen nur wenige Süchcr biefer Gattung an. ^ie mili=

tärifchen ^Injeigcn unb Ofe/^enfionen (uon Bourfcheib), welche in 5Bien hcrau§=

1) @nteralf)ab9bib(. ftu Berlin. (B. 384.) ^ibl. ber Serliner ItriegSafabemie. (F. 3060 a. S040.)
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bamen, \n 91oTbbcut^d)Ianb gar nid)t ju ^ben, unb bann crfe^cn ade biefe

6<t)n|tni au\ leine ’^lrt bie angejeigten 93ü(^er jelbft." fie^tereä foötcn aber bic

in^jüge ber ’®DUUtär=S9ibHot^ef biS ju einem gcroiffen @rabc tun. ^ä^rlid)

beabjiditigtc man etwa 4 ©tüd (öon co. 150 ©eiten fleinft Oftaü) auSjiigeben.

7if ^luöitattuna ift äufeerft bejebeiben
; auf je 7 Stbonnement^ mirb ein ^rei=

(f?tmj>lat ^u^ebiUigt. 2)er äußere ©rfolg n>or ein für jene 3«it glänjenber; bie

iSUitärbibUotbcl ^anb 700 3lbnc^mer; bie Siftc ber ©ubffribenten berührt fogar

Sien, fiiffabon, jtobenbagen unb ©raubenj.

^ad)bcm Hier ©tuefe erfc^ienen tparen (1782—1784) ging bie

aus bem ^eUiuing’f^en SSerlage in ^amiober in ben bon

'^ietcrid^ in Böttingen über unb na^m ben ^itel für

Cf fixiere" an.^) TOcr oud^ in biefer @efto(t ift fte blofe auf öier

etücfc gelommen unb ^at nur njüljrcnb b. 3. 1785 beftonben. 3nt

loefentüc^en blieben 3nl}alt unb Haltung biefelben tuie bi^()er.

3^ic ’äÄilitärbibliot^ef begann i^r 1. ©tücf mit einer 'Einleitung gur fiettüre*)

nebft SiitcTaturt)erjei(^niÄ [©. 1785]. 3)er ifi «uf Cffijiere nUer SBaffeu*

gathingen berechnet. Xie 3<i^^ i>cr 5Dlitarbeiter mar offenbar nid)t grofj; ba^^

meifre bat loobl 3d)am^orft felbft gefebrieben, unb fo tragen beibc 3f»tfc^nften,

u. jtD. bie fpätcren Stüde noch uie^r als bie früheren, fogar in ber ^onn ein burd)auS

«mbeitlidKö Öiebräge. „Sie ift frifd), fed, rüdfidjtSloS, beinahe grob."*) 5?ntürli(h

nuubte ihr bieS Herausgeber ber „5)eüona", meldjer fie anfangs

günftig beurteilt höttCf bann aber (weil er, mie Sd)arnhorft meinte, nidjt genügenb

loieber gelobt ©orben roar) ihr üble 97achrebe bereitete, ging fo meit, anjubeuten,

ba% eS unfd)idlid) fei, ein oon einem Obevften gefchriebeneS ®uth abfpred)enb ju

beurteilen, roenn man nicht felbft Cberft fei. Sold)en unb ähnlid)en 'Einfeinbungen

galt bie erflärung im 1. Stüd ber ‘„93ibliothef für Offiziere": „3ch ©iberlege nur

folcbe ®orfd|riften, bic bem Cffijier im 2)ienftc nad) meiner SWeßnung nad)thcilig

feim rönnen, ©ibcrlege ich ctioaS, fo leite ich nicine SBiberlcgung ouS ber 9Eatur

ber Sache ober ich giünbe fie auf bie Erfahrungen unb Einftchten anberer: meine

Äejenfionen finb alfo nichts meitcr als eine genaue SSetrachtung ber Sad)c unb

eine Sergleichung ber 2)7el)nungen bcS • 35. mit benen Oon anberen geachteten

SLhriftftellem. Sollte inbeS einer ober anberer Sd)riftfteUer glauben, baß ihm

hier unrecht gefd)ehen märe, fo bitte ich, ba§ er boS 3Sergehen baf3 er mid)

clfo miberleget; ein jebeS Stüd ber 33ibliothef foH baju offen fetju." 3“ folcher

^olemif ift eS hoch nid)t gefommen; nur einmal (im 4. Stüd Don 1785) menbet

fuh Schamborft felbft gegen eine ihm jugegangenc 33efvred)ung feiner 93ibliothcf unb

fügt: „X«r 9?ecenfent münfd)t, bafe jebeS 33ud) auf eine grünblid)e 3lrt, fobalb eS

hmmSfärne, hi^ recenfirt mürbe. 3ch bin überzeugt, baß biefe Dielen

Cfftjieren ongenehm feßn mürbe; allein bie f^orberung ift für eine Schrift Don

*) deneralftaHbibl. su Sürrlin. (B. 384.) SStbl. b. iBerlinn StnegSafabmtie. (F. 3060 u. 8040.)

*) Giebrr abgebruett bri gfrbr. b. b. @oIb: €(hamborft’d au^getbäbtte milit. 6(briftm

mmtir. maiHfet. »erlin I88i.)

*; Sgl Vtag £eh*nann; 6cbornbor|i. I. (Ceipjifl 1886.)

11 (>*
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fo geringem Umfange al§ bie „53ibUot§ef" ju grofe. 9)kn mufe b^er bcbcnfen,

bnb oHe Saläre me^r alS 20 militärifcbe ®üd)er gebmrft (!) unb aifo öon ben

9?ecenfenten gelefen unb benrtbeilt mcrben müffen. T>ie§ fann nic^t fo balb

läufig gefc^eben, unb bebläufig mufe cS bod) gefcbeben; benn eS fann niemonb

non JRecenfionen leben". — S3reiten JRaum nehmen in ber 3cilfcbnft bie ^lu^^üge

aus fremben SBcrfen ein, ber 9?atur ber 2>inge nad) mcift Überfe^ungen ber ben

33ücbermarft bebeiTfcbenben franjöfifdjen 5öerfe. 1)ie 9?acbricbten über 2lrmcen

befcbränfen fid) auf febr einfad)e ftatiftifd)e ^foti^en, bie gemübnlid) ©tatSfalenbem

u. bgl. entnommen finb.

§ 32.

liBarum bie „öibliot()ef füi* )o furzen Seftanb l)attc,.

täfet fid) mit @id)crl)cit nid)t fcftfteUcn. 5ßicl(cic^t fül)(te ber (Göttinger

^Ikrleger fid) bem je(5t in Berlin auftretenben SBettbemerb nid)t gc-

luac^fen. 2)ort erfc^ien nämtid) non Sanuor 1785 ab eine „9}HIi==

tärifc^e 9D7onatSfd)rift als (hrgänjung ber feit 1783 be-

ftet)enben „93erlinifd)en S07onat^fd)rift". ^ie 9?eba!tion blieb unge^

nannt; mal)rfd)cinlid) mar ber öegrünber beö Untemel)men^ ber

3ngenieurl)aubtmann ber !g(. ©uite granc. (5()ar(eS be Stamforb.

Stamforb, 1742 in ^’r^^nfrcich geboren, butte jucrft in bem ^eere feinet

!peimatlanbeS gebient, trot jebocb nad) bem ^ubertuSburger ^nebcn in preuBifcben

3)ienft. ^n ber „liternrifdien OJefellfcbait" ju ^^alberftabt unb im perfönlicbcn

5^erfebr mit OMeim fanb feine poetifcbc 2lber 9lnregung; bann aber machte baS

ftrcng fotbatifd)e 'IJotSbam unb bie bci1önlid)e 5^e5iehung ju ^riebrich

iiapitän 0. Stamforb gum mathematifchen unb militärifchen Sd)riftfteller. 5»^
bie OJebicgenheit feineS SöefenS unb SSiffenS fprid)t, bafe ihn bie ^rinjeffin 93il=

hclmine oon Oranien fid) bon ^riebrich Söilhelm II. jum iiehrer ihreS älteften

0ohneS, beS nad)maligcn ftönigS ber 9?ieberlanbe, erbat.

3Bof)I unter biefer Seitung erfd)ienen bie erften nier ©önbe ber

9!J?iUtäri)d)en 3J?onatSfd)rift.

2ter l^nhult ift mannigfaltiger alS in ben bisherigen militärifchen 3<^tts

fd)riften, bie erften 33änbc Don ©rbbenS „^.öibliothef" ausgenommen. 5lntife

CiJegenftänbe, S3rud)ftüde jur ö)efd)ichte beS fiebenjährigen ÄriegeS, biographifch^^

poliorfetifd)e, militärjuriftifche 5)inge unb fragen ber ^riegSDerfaffung ftehen neben

taftijd)en '2lbhanblungen.

5üif bem ^iteltdatte beö fünften Sanbej^ (1787) nannte fic^ ber

Onartiermeifter-Öieutenant p. ITlaffcnbad) a(^ „je^iger" §erauSgebcr;

bisher fei er nur 3)?itarbeiter gemefen.

0 Rfll. ®iM. ju ©crlin. (H. u. 2230). ©ibi. bc« gr. ©cnnralfiobc* bort. (L. 190.) ©ibi.

ber ©rrltncr Jhrirg'&aTabemif. (F. 3050.)
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Slart t). 831 / flcb. 1758 ju Scbmalfnlbcn, [eine

oUftfT\bcT^\ct)UT\Q auf bei* Soütube cnnjfangcn unb gebürte aifo bem württems
# *•

beTgi\d)en 3'dc\^c ber fTiebericianijeben Überlieferung an. (5r roar 1782 in

X'lcnft getreten. 6r b^tte „^Infangdgrünbe ber 3)ifferentials unb 3”te=

gtQlTcdjnung" f^erau^gegeben (^oUe 1784) unb loobl üon '?(nfang an ald .^aupt=

mharbcitcT an ber S31onatÄfd)rift gcroirft. mar eine genialifcb=überfcbmängn(bc,

fdjreibi unb rcbcliiftige 32atur, öon mehr Xalent alb fpätere

unglü(fUd)e Urheber ber Äopitulation üon ^ren^lau, ber inbibfrete 8Kemoiren=

fdjreiber, ben ‘^riebric^ ’iöil^elm UX für ben Don it)nt jumeift gefaßten '3)?enfct)en

ertldrte.

3Jlaflenbac^ l)at nur ein ^albeiS 3al)r lang bte S^eboftion geführt,

om 3uni 1787 5eigte er ben ^Ibonnenten an, baß Berufsarbeiten ißn

nötigten, ftatt ber SD?onatSfd}rift eine 10 bis 11 Bogen ftarfe „9J?ilU

törifc^e CluartalSfcßrift" ßerauSjugeben. ^Iber bie 3}lonatSfd)rift ging

ein unb bie Quartals] c^rift erfc^ien nießt.

§ 33.

^ic „Bellona“ toar 1785, bie „Berliner militärifdje 9)^nat«

fc^rift“ 1787 erlofdjen. Bon feinem SJlitbetoerber meßr bebroßt, ent^

fc^loB fteß Sdjarnl^orft, eine neue begrünben. 3. 3.

1788 erfd)ien, mieber bei §elming 511 §annoOer, baS erfte @tüd beS

^97euen militärifeßen 3ournalS.“*) ^er Borrebe naeß folltc

ba^ Sournal enthalten:

Ungebrurfte 9?ad)iid)ten Don ben ßfterreid)ifd)cn, ^reuf5ifd)en, Säd)fifd)cn

unb einigen anberen 'Jtrmeen, Beiträge jur ÄriegeSfunft unb 5ur ®efcpid)te ber

le^jtcm Kriege. 21uSfü^rli(^e ^Injcigen Don jebem neuen mititärifc^en ^Xid)e,

8lnefboten unb G^arofter^üge.

Tie erflen 7 33änbe bie f er (1<88—1793) geben fic^, ber

leitenbcn uacb, nod) alS eine örortfepung ber früheren journaIiftifd)en Unters

nepmungen 3(^amboiitö. erfc^eint bie pöbagogifdje Xenbenj ber leßtcren

«nnäBigt; aber baS eigentlich lehrhafte (Slement fteht bod) noch burdjau^ im

^orbergrunbe. 9?ad)richten Don ben Derfchiebenen .'pecren, regfementarifche 3”=

fmiftionen unb DorjugSmeife: tSrinnerungen unb ©cjichungen an unb ju 3*nfbrid) II.

unb ben ÖJrafen ©ilhelm ju 0chauinburg bieten neben einzelnen 0chIad)tbefd)reis

bungen unb ben !öüd)crbefprechungen ben .f)auptinhatt. Tie Überlegungen fd)on

gebruefter 21bhanblungen, welche früher in erfter 9leihe geftanben h^^Uen, werben

iept jeboch grunbfä^lid) abgelehnt, unb unter ben friegSgefd)ichtIichen '.?lrbciten

treten bereits manche fehr tüchtige herDor, wie inSbefonbere bie intereffonte unb

lehrreiche „&c}d)id)tc ber 33elagerung Don ©ibraltar 1779—1782", weld)e 0charns

®iöl, brr fflt. Äriefl»afab. )u IBerlin. (F, 3070.)
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1820 XVIII. ^fl^r^unbert. (1740—1800.) I. SSerfe jur atlgem. Orientierung.

l^orft üerfafete, allerbingd in 3tnle^nung an ein englifc^ Original beö Äapitän^

3o^n 2)rinfmater (fionbon 1786).*)

3. 3. 1793 erlitt bte §erau^gabe be§ 3oumal^ infolge oon

©c^am^or)t§ friegeri)d)er ^dtigleit eine Unterbrechung, melche oier

3cihre mährte; i. 3- 1797 erfchien mieber unb jloar unter bent

^oppeltitel: „9)^ilitär if che ^enfmürbigf eiten unferer3eiten,

I. ^b. — 97eueö 3J?ilitärifcheö 3ournal, VIII. S3anb" unb

mürbe nun, allerbing^ nicht regelmäßig, bi§ 1805, big jum XIII.

öanbe beg 3ournalg fortgefe^t.

2)ieje j weite öruppe, bie ber „^enfwürbigfeiten", trägt ein anbcvc'^

öiet)räge alS bie erfte. 3)en größten 9Iaum nimmt bie 3)arftenung ber franjöfijdjen

OteDoIutionäfriege ein, u. jw. nidjt in rein erjä^lcnber ©eftolt, fonbem in ber=

jenigen fritifdier 9lb^anblungen, neben benen nuc^ militärpbilofop^iic^e Unter*

juc^ungen i^ren finben. 35ie bunte ßuinnimenfe^ung, bie 9?ad)ricbten non

fremben Slmicen, bie reglcmentarifcf)en ^leinigfeiten uerfebwinben; bag OJonje i)t

Qug ber Sphäre beg elementaren Unterriepteg in eine pb^ere geiftige JRegion empor*

gehoben. 3” jweiten QJruppe finbet fiep ©(pamporftg SKeifterfeprift :
,,2'ie

öerteibigung ber Stabt 3Kenin unb bie Selbftbefreiung ber ©amijon unter bem

©eneral t>. 4?Qnimerftcin", bem Separnporft 1794 alg ©eneralftabgcpef jur Seite

ge)tauben patte.*)

9?ur ein fieiner Teil ber 9irbeiten beg 9ieuen militärifcpcn 3o«t:nalg, auf bie

noep meprfad) j^uriiefjufommen fein wirb, ift mit ben 9lnfanggbu(pftaben ber Ser*

faffemamen bejeiepnet, unb eg pält baper fepmer, genau fcftjufteHen, welcpe ^luffä^e

Don Separnporft perrüpren. Unter beffen 9)?itarbeitem aber ragt fein t^reunb, ber

bamalige pannot». Äopitän o. b. Derfcn, ganj befonberg pertoor, Don beffen 5(uf*

fäpcn 1). b. ©ol^ roopi mit 9ted)t bepauptet, bap fie niept nur an SoUenbung

ber fonbem auep an Jiefe beg 3npaltg bagjenige überragen, wag Sepam*

porft felbft bamalg fd)ricb. Unter ben 9lrbciten beg ßepteren ift bie wieptigfte bie

„©ntwidlung ber allgemeinen lUiaepen beg ©lüdg ber ^mnjofen in ben fWeooIutiong*

fliegen, ingbefonberc im ^ribjuge 1794".*)

§ 34,

"iK^ag neben 0charnhorftg 3ournal in 3^^lichi^iflfonn erfchien, ift

gaii5 unbebeutenb ober oorübergeljenb. (Ermähnt feien:

0encal ogifd)er militärifcher Slalenber. (53er(in 1784

big 1790?)

tiefer ftatenber ift meift fleinen ©iogroppien preupifeper ©enerale gewibmet.

Separnporft bemerft im „97. milit. 3oum." g. 3- 1789: ,,^cr ^err ^ofrotp

0 0eparatabbru(f
:

^annober 1834 mit einer iBorrebe Seporn^orftd, bie mopi einem 1803

erf(picncnen 0onbero5bruct entnommen ift. — SBieber abgebrüht bei o. b. (^ol^ a. a. O.

•) Sonberobbrud: ^annooer 1803: ©icberabbrnef bei 5rpr. o. b. ®oIg a. a. O.

*) SBieberabbrud bei b. b. a. a. O.
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4. 3«tfc^nften. 1821

0»felb toitb ben ^alenber fortfc^cn unb i^n intcrcffanter matten, toeI(^c§ man
i^m ju^lauben taim, ba er non nun an nur bicjen einjigen Ä'alcnber besorgen

»ill, jtott bafe CT ^onfi 40 be^ttu^gab." (!)

9leue m ilitärif c^e öibliot^cf (öon Sdjleid^cr). 5Bier

^ünbc^n. (TOarburg 1789—90.)^)

„^ibUotbcl" war urfbrünglid) al§ „92cuc miUt. 3citung" in Marburg

fiid^cnen, alä foltbe aber nur etwa 40 9?ummcm erlebt unb ift bann in

Me ^ud^torm übergegangen. 3“®^ erftenmale Oerfcbmüjt bieS llntemebmen mit

^bbonblungen (bic übrigens meift anberen entnommen finb) unb mit

Scjenfionen auch ^erfonaInacbri(bten ni(bt nur beS beifijeben ^eereS, fonbeni

aud) ^oldje non anberen ?lrmeen. S)abei fommt (namentUd) bjgl.^tnge**

legenbeiten) 5Utt)eUen eine bocbfontifd)e 23icbtigtuerei jum SSorfebein: wenn j. 33.

bie nomügUd)e 3BiIbung unb bie b^rüorragenben militärijc^en (Sigenfdjaften eineS

^um g^äbnrid) beförberten jungen 3Jlenjd)en gej(^ilbert merben, „in bem man einen

bex beften unb gqcbidteften Cffijiere oorauefie^t".

5Reue inilitärijc^e Q3riefe unb ^tuffäje. I. 53änbrf)cn.

(^Bresl. u. 33rieg. 1790.)*)

(SS ijt bieS baß erfte ^eft „einer periobijeben 3ciiftbnft, bie na(p ©efinben

bnlbjäbrig, früher ober fpäter h^rauSfommen wirb . . . 9?ad)ricbten non 3lrmeen,

krieg«nacbrid)tcn, ©ntmürfe, taftifepe Slnmerfungen unb SSerbefferungen, furje

Sejenfionen, ^lacprichten Don Steouen unb über oerftorbene Offiziere joHen ben

:pauptinhalt biefer 33riefe auSmad)en". 3)er intereffantefte 33eitrag finb militärijcpe

3lphoriSmen ^^nd) hi?*^ [inb ^eqonalnachrichtcn (ber preufji]d)en

^rrnee) u. Siteratumaepmeiie angehdngt; aber, fooiel id) loeife, ift eben nur bieS

1. ^ft erfepienen.

Sdjipcrins ©olbatenfreunb, eine SO^onati^jd^rift für gemeine

Äricgcr (Berlin 1789)*), bereit Herausgeber ein etmaS l)erunters

gefommener 97effe beS 5- ^r. ©c^merin umr, unb bie „SH ei ne

miUtärifc^c ©ibliot^ef" (33reS(au 1790)^^) finb blofee ©olbaten-

iefcbüc^er öon oft fe^r trioialem 3n^alte.

§ 35 .

^Irc^io für ^(ufEIörung über baS 0oIbatenmefen.

(Scipatfl I. 0tücf 1792, II. ©t. 1793.)*)

X'ieS 9lrd)iö, melcpeS anfepeinenb hQit>jdhrüd) erfd)einen foüte, ift über einen

eiüen 53cnb oon gioci Stüden nid)t hmauSgefommen. (SS bringt 31uffäpe bio?

grophifdjen, organifatorifepen unb moralifd)en 3nhoÜS unb oerfolgt nebenbei ben

3»e<f, „biejenigen unmürbigen unb uneblen Segegnungen, ioeId)e ber Untergeorbs

nrte oon feiten feiner S3efe§lshaber im ©olbatenftanbe öftere auSgefept ift,

*) 8tW. her öerltner ltriefl«afobeniie. (F. 3080.)

») ÄgI. ®ibl. ju ©erlin. (H. u. 6340 u. 8. y. 5W.) ») 6bb. (H. u. 2255.) *) ttbb. (H. u. 16632.)

*) ©ibi. ber JWeflSfllabemic ju ©erlin. (F. 3090.) ©ibl. bei ©erfafier^.
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1822 XVIII. ^ö^r^unbert. (1740—1800.) I. 28erfe jur oHgern. Orientierung.

rügen"'. Diefe Xenbenj tritt namentlich in ber „9IbjchicbÄgef(t)icf)te be^ preufeifc^en

^nnptmannÄ, .^erm n. Söepract). ^?it Urfunben" h^röor. an unb für fidj

ja nur rühmliche ^bfiept, „nidjt allein ben ©etränften auf literarifchem ?Bege eine

©enugt^uung ju öerfct)affen, fonbem baS 6pftem mandjed Unterbrücfer§ unb fleinen

^^eSpoten bem ijjublico ^ur 0d)au barjufteüen unb fie baburd) in Schranfen ju

halten" — bürfte benn hoch für bie 2)ieciplin eine§ Offijicrforpä nichts weniger

als unbcbenflich fein.

OffijiersSeiebuc^ ^iftoriid)smi(itärif d)cn 3n^alt§ mit

imtennifc^tcn Slnefbotcn. 35on einer (^efeUfc^aft militärifc^er greunbe.

(©erltn 1793—1797.)»)

©in non ©. 3). Küfler unternommenes ^^h^^wch. 2)er 1. unb 2. S3anb

befchäftigen fich norjugSioeife mit ber friebericianifchen hoch begegnen in

lepterem auch fd)on militärifche 2)iuge auS ber 9iegierungSperiobe ^nebrich ?BiI-

hetmS II. (^clbjug 1793, 3nt>alibenroefcn u.
f.

lo.) 2)er 3, ^anb bringt Scenen

aus ber jübpreuhifcheii Qnfurreftion non 1794, ©rinnerungen an bie .^Jeere beS

©roßen Äurfürften unb ^ricbrichS I. u. bgl. 3)er 5. 33anb ift inieber inefentlid)

^riebrich b. ©r. geioibmet; ber 6. enthält 93lüd)erS ©ampagne=3oumal 1793/4. —
S)aS Sefebud) h^t aifo einen guten unb reichen 3nh<ili.' ^ber jährlich nur ein

33anb u. jin. in einem @tüd h^rauSfam, fo ift eS jmar noch alS 3cüffhrifi 5^

bctrad)ten, hat aber mit bem Journalismus nichts mehr ^u tun.

2öie bieS Sefebud) fteden fic^ atS „3a^rbüci^cr" bar: „‘Der

Öfterreid)if^e 5DH(itärs^( (man ad)" (3Bien 1791 ff.) unb ber

„33er(iner 3)M(itärs^?!a(enber" (1797—1803 unb 1805— 1806.)

'J)er leptere mar fehr gut rebigirt unb enthält j. 93. ScmpelhofS „©efcpichte

ber 9lrtiHevie".

§ 36.

(Sin mertuodeö Unternetjmen ift baS „97eue militärifche

9J?agajin ()iftorif ct)en unb fei entififchen SnhaltS", h^^g.

non 3ü(). ©ottfrieb f)oyer, d)urf. fäd)f. ^ontonniers^rcmier=

fiieutenant^), bem uerbienftuoUen Sierfaffer ber „©efc^i^te ber ^egiS-

funft." [§ 47.]

^aS 1. Stücf biefer ^citffbrift erfd)ien ju Seipjig i. J. 1798, alfo nach ber

langen ^auje, meld)e in ber Verausgabe üon 0chamhorftS „9?euem militärifchen

Journal" ftattgefunben hotte unb nad) ber 93erbffeutlichung bcS 1. ®anbeS ber

„^cufmürbigfeiten", melcher jeigte, baß jenes Journal feinen ©harafter mefentlich

geänbert hotte. Voppr« «^ogajin" trat nun gemiffermaften in bie frei gemorbene

Stelle unb füllte fie mürbig auS. 5)ie bemerfenSmerte ©inleitung gibt einen

„9lllgemeincn Überblid ber miffenfd)aftlichen jortfehritte ber ÄriegSfunft", ber

allerbingS bie Spärlichfeit ber bamaligen öiteraturfenntniffe hinfichtlich ber älteren,

1) Äfll. ©ibl. ju ©erltn. (H. u. 166G8.)

*) üBibl, ber ftrieflSafabemie ju ©criin. (F. 3010.)
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5. 3)ie ^Bearbeitung ber antifeu Überlieferung. 1823

ffisbefonbere ber mittelalterlichen 3filcn, beutlich h^rbortreten laut. —
ffiagajin bot 'Jluffäbc aud bem ÖJebietc ber ftriegSiniffcnfchaften, 'JKittcilungen

übet Äriegäbe^ebenheiten unb enblid) '^In^eigen unb ^.^lu^jüge neuer niUitärifd)er

Bücher, namentlich folcher beS ^u^lanbeö. (Sd beftanb biS 3 . 1808 unb

brachte i. 0i>. 27 Stüde.

§ 37.

lilJtefem regen Seben gegenüber ftefjt granfrei d) lueit jurücf.

'öo^l tnagte fic^ ^uüernotö 1770 mit einer 9)ionatö)(^rift, ber

>Encyclop4die militairec herbor, fonb aber fo geringe ^eilna^me,

boB er fc^on 1772 fein immer matter gemorbene^ Unterneljinen aufs

gab. ©ne ^meite 8D7onatöfc^rift »Journal militaire, d^did ä Mon-

sieur, frdre du Roic, melc^e 1784 5U erfc^einen begann, ^atte feine

längere (S^iften^. ©n anbereä »Journal militaire«, melc^e^ feit

1790 hcramSfam, bot menig me^r alö eine 3*ÜönimenfteÜung ber

Orbonnanjen, bie in ber fRebolution^^eit meift noc^ fc^neßer auf«

gehoben al^ erlaffen ttjurben.

5. (5ruppc.

Dir Drarbritiing brr antihrn fibrrlirfrrung.

§ 38.

gaft in noc^ ^ö^erem SD7a6e aU in ber Vergangenheit bilbet in

ber jipeiten ^ölfte beö 18. ©tubium ber antifen V?ilitärs

literatur ein mefentlicheig ©ement ber friegiSmiffenfchaftlid)en Veftre^

bungen. Unb jmar nicht nur, mie h^utSUtOQ^/ ini antiquarifch^h^ffo=

rifc^en 0inne, fonbem mit ber emften ^Ibficht, bie fiehren ber eilten

möglichft unmittelbor ju öermerten. Sben ba^felbe mar im SWittels

alter, im 16. unb 17. Sh^l* Ö^füjrhen; hoch mährenb e^ in ben

früheren uoräugömeife bie ^oliorfetifer, im 17. 3h^l- naments

(ich ©ementartaftifer maren, Don benen man 5U lernen fud)te,

fmb e^ im 18. bie ^rieg^gefchichtfehreiber ber ^Iten, uor aßen

^olpbioö unb ßäfar, benen man al^ 2e(}rer ber Kriegführung im

öroBen mit Vorliebe forgfältigfte Unterfud}ung jumenbet.

a) Vearbeitung einzelner antifer 5lutoren.

§ 39.

Von ben älteren griechifdjen ©djriftfteßcrn erfreute fid) Xenos

p^on befonberer ^lufmcrffamfeit. ©ne ^efamtaui^gabe ber »Ouvrages

deXenophon« erfchien in fraii5Öfifd)er Sprache 1758 ^u ^Imfterbam.
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1824 XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.) I. ^crfe jur allgem. Orientierung.

3)ic §(nabafiS n>urbe jroeimat inö (yran}öfifd)c übcrfefit: gicmlicb

foramenticrt öon Sec o inte 1766), befter Don be Sujerne (ebb. 1786.)

®ud) über bie 9leitfun)t erfdjien beutfd} (^ranffurt unb fic4)jig

1743) unb fron^öfifcb qIS 91n^ang ju3)upaU) be SIam’8 Trait^ d’öquitation

('^arie 1771).

^Sie 3d)rift über ben 9t ci t crbefeb I Staber boten Sftoijerot)'^

Tableau g6n4ral de la cavalerie grecque (^ari§ 1780), foioie be#felben 'älutor^^

Melanges ('ipariS 1785) ;
eine SSerbeutjcbung erfcbien alö 9lnbang Oon Sourfctjeibd

,,Äur« ber Xaftif unb Sogiftif". (53ien 1782.)

58on bcn älteren ^oliorfctifcrn fonb ^tneiaö eine iBearbeitung

in bc^ (Grafen be löeanfobrc: Commentaires sur la defense

des places d’Aen^as le Tacticien, le tableau militaire des Grecs

et les dcoles militaires des Anciens. (^Imfterbam 1757.) [§ 45.]

§ 40.

-Die breitefte Literatur rief be^ (E^enalierö be golarb „Histoire

de Polybe“ l)erüor. [0. 1480.]

0oH)eit fid) biefclbc öorjugönjeife um ^oge^fragen breljte, marb

il)rer bereite auc^fü^rlic^ gebockt. 3n antiquarifc^er ^)infic^t finb am

mid)tigften (^uifc^arbt’^ [§ 43] »M^moires militaires sur

les Grecs et les Romains oü Ton ä fid^lement retabli sur

le texte de Polybe et autres Tacticiens grecs et latins la

plüpart des ordres de bataille et de grandes Opörations . . .

en relevant les erreurs du Chev. de Folard et des autres

commentateurs. On y a joint uue dissertation sur l’Attaque

et la Defense des Places des Anciens, la Traduction d’Oiio-

sand er et de la Tactique d’Arrien et TAnalyse de la Cam-

pagne de Jules Cdsar en Afrique.« (§ag. 1758.)^)

^5)ieö au^gcjeidjnctc SBerf ift 3Bill)elm V. non Dranien gcmibrnct,

me(d)cm ber 'i^erf. mit 91ed)t juruft: »Ce sont Vos glorieux

Ancetres, qui ont fait revivre en Europe TArt de la Guerre

des Anciens! Avant que Gustave Adolphe eu connu toute la

force de rinfanterie, le Stadhouder Maurice avoit döja arm6

et disciplind les Troupes de la R^publique selon les Principes

des Anciens . . .« Unb in bcm Discours prc^liminaire l)ei6t

»Malgre le changement des armes et la decouverte de la poudre

l’Art Militaire des Anciens sera toujoiirs l’Ecole des bons

>) Jöibl. bfr ©crlincr ÄrifflÄofabcmie. (E. lOO; i,'i)oner Äu§fl. 1760. E. 102.) ©ibi. be»

©erfaficr».
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Oiiiciers. Lie IMnce Maurice de Nassau, le Duc de Rohan, le Comte

de Montecnculi invitent ä l’^tude des Anciens et les donnent pour des

modales. L.e mardchal de Puys^gur et le Chevalier de Folard, qu’ils y

trouvent tont et exhortent les officiers ä l'y chercher avec eux ... Folard
est admirable, mßme dans les öcarte oü il se jette. Mais en lui rendant

Ihommage qui lui doivent tous ceux, qui ^criront apr^s lui . . . il faut

dire : il a manquö ä ces Ofticier penetrant et laborieux de savoir la langue

(laus laquelle son Auteur a dcrit ... Je fais une grande distinction entre

les commentaires du Chevalier sur Polybe et les observations qu’il fait

ile sa t^te. Dans cette seconde partie de son li\Te, ce sont ses opinions;

c est le r^sultat de son expdrieuce et de ses möditations. Je la lis avec

respect et avec reconnoissance pour 1'Auteur. Quand mßme j’y aurois

observe peu de soliditd en quelques endroits, je ne publierois point mes

observ’ations Mais >l’Histoire de Polybe« est un'fond qui apartient k h)us

ceux qui veulent le faire valoir, et le travail du chev. Folard sur lui ne

doit subsister qu'aussi long temps que personne ne pourra le cultiver d’une

manidre plus avantageuse . . , Polybe deploie dans ses Batailles tout son

gdnie, et on y reconnoit son exacte pr^cision. Il aimoit et estimoit les

(4dndraux; il connoissoit les uns pour avoir vdcu dans une dtroite liaison

avec eux et les autres par une tradition si imm4diate, qu'elle vaut son

propre temoignage. Son style et ses expressions prouvent, <iu’il a travaillö

ces morceaux uniquement pour les gens de guerre; aussi les traducteurs

n’y ont ils rien compris, et les habiles gens du inötier, qui ne les

pouvoient lire qu’a l’aide des traductions, les ont ils regardes comme des

enigmes, ddnt Tauteur avoit enterr^ la Cl^ avec lui.«

bie literor^iftorlic^e Überfielt unb bie Sntjalti^angabe ber

^orrebe ber M^moires rnilitaires finb bon allgemeinem 3ntercffe.

bogmotije^eu Xaftifer, jagt ©uifc^arbt, n?ie Vlrrian unb '•iUiau, ^oben

ficb Porjugöiueije mit bev Grftärung ber miHtärifd)en jbm)*tau«briicfc bcfcbftftigt,

lücit fie für bae 31erftänbniS i^rer Söerfe notroenbig mar. Wan befi^t fogar be=

jonbere ©örterbücber für bic ^tjalany uon UrbiciuS, für bie fiegion Don WobeftuS.

Uufere Überfc^er bnben fic^ öon ber Jrodentjeit biefe^ ÖJegenftanbc§ abfd)rcrfcn

laffcn. 3n ßrmangclung folcber ^ilfe unb in blinbem iBerlraucn auf 2^oiu

Xbuillirr flagt ^olarb oft bitter über bic 2)unfd^it be§ ^^olijbioS. 23a^ fott

ober ein beffer unterrichteter Cffijicr Don biefen Kommentaren benfen, menn fie

ihm jumuten, feiner (Sinbübungötraft fpanifd)e Stiefel anjulegen, mährenb ba^

griechifchc Criginal, gan^ im öegenfa^ baju, bie 3)ingc flar unb einfach gibt . . .

solche glängenben öefchrcibungen fmb nur allguoft ungenau unb in fich felbft un-

nmhr! SSelcher fchmebifche (General mürbe in ben eleganten Schlachtbefd)reibungen

^oltoire'§ bie Säten Karl« XII. miebererfennen ? ÖHbt e§ einen Offizier, ber

in bem Bericht be^felbcn SSerfofferö ben öiang ber 0chlad)t üon Orienten oi mieber-

fmben tonnte? Sluch bie eilten hohe” ßuf biefem Gebiete ihre „Schöngeifter".

Urning unb ^lutarch finb bie oomehmften baoon . . . ?llä 31cge^ auftrat, mor ba^

römifche Kriegerocfen bereite im S3erfatl. (Sr hoffte eS mieberbeleben ju fbnnen
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buvd) feine ßufainmenfteßung au§ faft ober ganj üergeffenen Schriften. ^6cr

fehlte i^m fritijd)er ©inn . . . Unter ollen "iWcueren ^ot i^n ber HKorfd^aU n. ^ui)=

•f^gur am beften Oerftonben; ober ®egej ift überbauet ju mager in ben (Sinjel*

beiten unb im ^atfäeblicben. — 3)ie grieebifeben Xaftifer bed jmeiten 3«italter^ (bie

5Uejranbriner) finb meift ßicinlicbc ©eometer haben fie bie gro&e Xaftif

ttjie ein fi'a|)itel ber ^eebanif bebanbelt. dd finb ißobiersüaftifer. 2)aber biefe Slnorb-

nungen im fRbomboib, im Äreife, im Ooal, im Slogen, in ipufeifenform, im auS*
fpringenben 3SinfeI u.

f.
m. d§ gibt nid)t§ ^IbgefcbmadteS unb Unnjabrfcbeinlic^cö,

ttJoS fie nid)t bebanbelt bitten. SBir müffen bie Xoftif ber ^Iten bei ben
IDJännern fueben, bie in ibr gelebt, bie fie mit klugen faben; bei

A’enobbou, ißoh)bioS, Söfar unb ^Irrian. 3)a fann man bie dntmicfelung t>er=

folgen . . . 337it Unrecht fdjreien bie blinben Slerebrer be$ ^Utertumg gegen b'^blan*

Court, menn biefer au8fbrid)t, bafe bie Äriegöfunft ficb jur 3eit beS 2:buf9bibcd

nodj in ber Sinbbeit befanb. ^ie Haltung be§ ijSerifled unb be§ ^trebibomoÄ be=

loeift bod . .

.

diu bölt>e^ Söb^b'ii'i'crt fpöter unter Xenopbon b^t bie grietbifebe

.^rieg§funft ihre ©tbule bi^^l^r ficb, unter dpaminonbaS, i|?armenion,

Ißbilipp unb ^llefonber gut SJteifterfcbaft gu fommen. Unb ber gleiche ^rortfebritt

offenbart ficb ^ei ben fHomern! . . 3)ie 2:aftif däfarä b^t mit ber bes 9ImUiud
IßaußuS ober be^ ©cipio faum etroa« gemein. Xa begegnet man nicht mehr ber

gefebaebten Xreffenftellung ber ^aftaten, ißrinciper unb Xriarier. f^olarb irrt

burebauS, menn er ben Ouincunj biS ju Xrajan« Xagen fortlcben liibt. däfar

febon bat ganj anbere taftifebe (formen ... Qu ber &olge finft bann ba§ ^ieg«*
oerftönbniS mieber. 3)ie Taftif jur l^co§ ober 9Kauritio§' ift üon ber bed

dftfar ebenfo oerfd)ieben mie ihr 3uiperium bon bem feinen . . . ©emife, anbere

Eilige im i|?otbbio« unb feines dleicben gefunben 5U haben als 5a^arb, mar eS

mir, als riefe er felbft mich auf, bie 3öabrbeiten, nach benen er gefudjt unb bie

er nicht immer gefunben, fo mie ich fie onfdjaue, mitjuteilen . . . 3*b habe unter

ben glänjenbften Jäten ber ?llten biejenigen auSgemäbU, bei benen ficb ihre

Joftif am ooHfommenften nnb anfd)aulicbften barfteßt unb einen genauen autben*
j

tifeben Jeft gegeben, ju bem ich drläiiterungen biete, meldje ben ^uffaffungen

^olarbS oft entfebieben miberfpred)en." .

S)ie einjefnen S^apitel Don (Suifc^arbtS „M^moires“ enthalten:

1. Slofobe Oon illgrigent unb ©cblacbt ber 9tömer unb Atartbager unter ben

dauern biefer Stabt. 2. Schlacht ber I^artbager unter XanthippoS gegen ßteguluS.

^ie taftifebe ?lnorbnung ber Stömer batte g-olarb als Oomebmfte Stüpe feines

(SolonnenfbftemS in “^Infprucb genommen. duifd}arbt meift nach, bafe 3ralarb ficb

in feiner 'Jluffaffung burebauS geirrt. JaSfelbe gilt 3. oon ber Scblad)t oon
IDiacar. 4. §ln bie Sletracbtung ber ^IbbasSchlacbt tnüpft duifebarbt eine merttjotte

IHuSeinanberfepung beS Ouincunj nach beS ^olpbioS Sebilberung mie 5. an bie

3tciterfd)lacbt jmifdjcn Scipio unb ,t)annibat eine Unterfud}ung über bie fiaoaßcric

ber 'Juten. 6. ^ößig öermirft d. bie Solarb'fcbe Jarfteßung ber Schlacht an ber

Jvebia unb benupt btefelbe ju meiterer Darlegung ber römifeben ÄampfeSmeife.

tl?id)t minber lebhaft menbet er ficb 9C9<?u ^olarb in feinen neuen queßenmähigen

Sd)ilberungen 7. ber Haltung beS iDUnuciuS unb beS ^annibol bei derunium
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iniö bei Sdblad)t bei C£annä, in bev f^olarb mit ^roBem Unredjt aud) feine

iSolonncn tüiebevgefiinben ju b^ben glaubte. 8. Die 3d)lad)t üon Älabt)i)e«5 jmijdien

:<ix ^tolcrn unb 'iJldiaem bietet i^u eingebenber S^etrarf)tung ber

Xurcb tünfttcrifebe ^^inbeit au^gejeid)net, erfd)eint bie Sd)Ind)t Don HRan^

tinria jtDifdjen ^b^^opoemen unb Jiranoö. >Le recit de cette bataille

}»oar ainsi dire, im catafalqiie, dressc^ avec complaisance par l’olyhe ä

Philopoemen, Hon compatriote et son maitre«. 10. Sd)lnd)t Scipiod gegen

^ebrubal in 3panim. 11. Sd)lQd)t bei 3^^^- Folard a cm y voir

dee C'olonnes. J’ai fait mon possible pf>ur saisir tont ce qiie Polybe y
represente. Mais je n’ai point le.s minies yeux que le Chevalier t. 12. 3d)Ind)t

bes Jylaminiud gegen ben leptcn ^bi^ibP' DJcId)e ^otpbio^ für bie 5iDifd)en JHoin

unb (yJriecbentanb cntf(beibenbe erflärt unb loelcbe er jur 33egrünbung feiner berühmten

1?araQcIe ;^iDifd)en unb Segion gemöblt. — 13. Scbincbt am ©ranicu^

uiib 14. 3ieg bei 9trbeIo nod) ^tnrian. 15. (Sinfdjlicbung unb 3d)Iad)t bei ?Uefia

nadj (Söfar. — ’^llcfia bilbet gemiffennaßen ben llbergang jn ber ben II. 5ianb

r^uifebarbts eröffnenben Dissertation sur l'attaciue et la defense des places

des Anciens, roeld)c in Dielen unb mefentlicben ifunften bie 9lnfd)auungen ^rolarb^

bcfnmpTt, jebod) nidjt immer mit gteid)em ÖMüde wie auf taftifebem Stoben. —
'SRon fiebt : (Muifebarbt^ SBert greift jwar bebeutenb über ^olpbioS b*”öu^; aber

bifier bleibt bod) immerbin beffen .^auptgegenftanb.

bic fpätcr nod) ju ermä^nenben »Mdmoires critiques«

0ui)c^arbt^ (1774) 6cfd)äftigcn fid) bielfad) mit Jolnrbö ^lu^tcgungcn

bc« *ipolbbio0. 33on bc§ Grafen be SBreje: »Observations histo-

riques et critiques sur les commentaires de Folard et sur la

cavaleriec (^urin 1772)*) finbet fid) eine aui^äugömeife ^^erbeutfe^ung

in X). b. ©roebenö „9kner 5lTie9!SbibIiot()ef". (I. 1774. 0. 128 ff.)

@cqen öuifc^arbt menbete fid) So'Sooj 5uerft mit ben »Recherches

d*Antiquit(5 militaires avec la defense du chev. Folard contra

les alldgations ins^rees dans les Mdmoires militaires sur les

GreCvS et sur les Romains c (^ari^ 1770)"*), bann mit ber »Ddfense

du chev. Folard contre les nouvelles opinions sur la mdthode

des Anciens dans leurs si^ges etc.« (öouißon 1776.)®) 0pie(en

in biefat ütrbeiten and) Jolarbö eigene Sbeen eine gro^e 9^oHe, fo

boc^ nic^t minber aud) bie 5tritif be^ ^oU)bio!§ felbft.

bic fonftige fiiteratiir über ^o(l)bioö betrifft, fo fei

Qiif XVIII. a. § 8 unb A. § 19 oermiefen.

q Der Ärirgiafab. ©rrlin. (D. 769.) •) (£bba. (E. 110.)

>) ©ibt. De« gr. CJcncralflobc« in iöfrlin.
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§ 41.

^olpbio^ nimmt ®ä]ar ba^ norjüglic^ftc Sutcreffe tn

5Tn)pruc^. ßine neue fronjofifc^e Überfepung er)d)ien im ^og 1743;
eine engtijdje non 5)uncan (Sonbon 1752) mirb burc^ einen nic^t

eben mertnotlcn ^i^hirS über bie ÄYieg^fnnft eingeleitet, hieran reitjen

fic^ bann in regem SBcttcifcr cinerfeitö geogrQp^i)c^'ard)äoIogifd)c,

anbererjeitö l^iftorifd^'militärijdje 0d)riften non l}ernorragcnbem SBcrte.

3n elfterer ^infic^t ift oor ^lüern ber mannigfaltigen unb bai)n^

bred)enben Söerfe be^ (^eograpt)en b'^tnoiUe jn gebenfen, ber feit

1741 nnabläffig für bie ^tiifflärung bc^ alten (Gallien tl)ötig tnar,

eine nortrefflic^e Starte beofclben entmarf, bie Äommentarien übcrfe^tc

unb fie mit topograpl)ifc^en (Erläuterungen oerfal). @eit ben fcclj^igcr

3al)ren gefeilte fic^ U)m auf bemfelben ®ebiete(Efpillp.* *)

(Eine militärifebe SGBürbigung ber »Camf>agnes de J. Cdsar
dans les Gaules« mibrncte ^ceiö bem (Er^ifierjoge Sofef (3)?ailanb

1760),®) unb bc 33urt) ocrüffentlid)te eine »Ilistoire de la vie de
Jules Cäsar« (Sßavi^ 1758). — (Ei§ lag in ber 97atur ber ^inge,

baB in ben 0treit, meldjen bamalö ber ^eutfe^e @uifd}arbt
(griebrid}^ b. (3x. „Cuintuö Sciliu^'') unb über Jolarbe

„^olpbiojS'' burc^foc^ten, am^ bie Beurteilung (Eäfarö unb feiner

Äriegömeife bcrfloc^tcn mürbe. D. Sciliu^ »Mämoires mili-

taires« cntl)icltcn nämlid), mic 0. 1827 ermähnt, aud) eine ^Inal^fc be^

ßäfarifc^en gelbjugcö in 51frifa, feine iMämoires critiques« non
1773 im I. unb II. Banbe bie !I)arftcflung bei§ Sltiegcs? in 0panicn
gegen bie ^ompejaner, im III. Banbc oortrcfflid)c Unterfuc^ungen

über baö Öecr (Eäfar^. Sosßooj menbet fid} in feiner »Ddfense

du Chevalier Folard« gegen (5)iiifc^arbt unb bringt u. 51. eine

5Ipologie Safari megen beffen Bcrljaltcn bei 5llcfia fomie ®rldiite=

rungen ber S!onftruftion bcö gemauerten ^Ingriffoturme^ oor SO^arfeiOe '

unb ber 0c^lad)torbniingen Safari gegen fiabiennö unb gegen 0cipio.

5(uc^ ^eciiS beteiligte fid) an biefen Debatten burd) feine »Obser-

') (rAnvillc: Eclalrcissements gt^osrr. Bur l’anclenne Oaule ($ariS 1741.) — Notico
8ur l’anclenne Gaule. {^ariS 1760). — Commentaires de C«isar. (Ämftfrbam 1768.) — Geo-
graphie ancienne nebft Atlas antlquus major. (^ari« 1768 )

— Tralte des meaures itintiraires

anoiennes et modernes. (1769). — Mömoires sur les cartea de Täncienne Gaule, qu’il a
drc88«ies. (^ariÄ 1779.)

») Expilly: Dictionnalre gt^ogr. des Gaules et de la Frauce. (^ari« 1762—70.)

*) SKonftanbige Äu^gabe mit Notes milltalres. (^arma 1786 )
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vations sur la carapagne de C^sar en Espagne contre les

lieatenants de Pompee et sur l’histoire dätailld que Mr. Gui-

diard en a fait« (^ari^ unb SWailanb 1786).

^ütte ^c^on ©uifc^arbt fic^ nic^t mit allen ^anblungen Säfarj^

in unbebinqter 33etDunbcrun9 einöeritanben erflären fönnen, fo menbete

nad^bem einmal ber Äritif bie Söa^n gebrochen mar, auc^ bie ber

gron^oien gegen (Säfar felbft. 33?r. 3)anün gab i. 3. 1779 ju

@cnf eine »Analyse critique des faits militaires de Cbsar, ra-

cont^s par lui m§me«, melc^e bie ©laubmürbigfeit Safari, bie

üüerbings ^d)on Ötpfiuö in 5^agc geftcHt ^dtte/) auf ba^ ent=

fc^iebenfte beanftanbetc. 31)m entgegen trat SSaubrecourt mit einer

neuen Überfe^ung ber »Commeutaires de Cäsar, suivie d’un

examen de l’analyse critique, que Mr. Davon a faite de ces

guerres« (^ari^ 1787, 1792). Snjmifd^en aber mar ein neuer (Gegner

(Eöfarö aufgetreten, melc^er an .^eftigfeit unb 9tücffid^tiglofigfeit !5)at)on

meit tjinter ficb lieB: ber ©eneral n. SBarnerb [§ 121] mit feiner

»Mälange de remarques sur Cäsar et autres auteurs militaires ^

(iikirfc^au 1782).

^ameri) fprid)t ®äfar bie ^utovfe^aft ber Äommentarien überhaupt ab unb

beftrfitet einem grofeen Xeile ber (Jäfarifcpen Stupinestoten bie ^JWögIid}feit ober fudjt

Ü« unbebeutenben (Jrcignipen ju ftempeln.*) '^In ben oiclen jumeilen je^r bc^

fremMiepen 3i^rtnmem feiner ÄMtif ift häufig ba§ 9tuberad)tlaffen ber d^ituerpälts

niffe fcpulb. Söamerp nopm offenbar bie ^^Ige ber Gegebenheiten gembhnlidi in

ber f^olge ber C^rjählung, ohne ,^u bebenfen, baft öiele 2)inge, bie gleichzeitig gc^

fehepen finb, nur nocheinanber beriddet loerben fönnen. Gerführt lourbe er z«

fold^i Gerhalten burch Öäfarö aüerbingS bebenflichc 0orgIofigfeit im 2>atiren

unb burd) beffen Steigung, auf längft ©efehehmeö erft bann einzugehen, loenn feine

eigene Xpatigteit bazu in unmittelbare Geziehung trat. Übrigen^ mangelte eö bem

Itiöenfchaftlichen .l;)ufarengencral ja feineejmeg^ an gcfimbem ^Dienfehenoerftanbe.

©anz üortrefflich ift Z- l^in Gergleid) ber tumuttuarifchen Unteinchmungen ber

Allier mit benen ber polnifchen ^onfbbeiierten, ober ber Soge (läfar^ in '^Üe^anbria

mit ber bc^ (Eortez in SJtepfo.

SBamer^ fanb einen Gegner in bem Sßürttcmbergifc^cn §aupt^

mann fRoefc^, ber in feinem „Kommentar über bie .^lommentarien

h <Mn)ta in Caesare Isto legi, Caesari veteri parum digna. Pluscula notavl: ged

BfliTeree, qaam fVi^ida aut hians et gupina saepe tota gcriptio est? Quam conatur potius

iUqaid dicere, quam dicit? Itaque obscurltaa et intricatlo: denique nomen Caosaris nisi

»et, ln tanto pretio fortaase Uber non esset.« (Poliorcetlcon. I. Dial. 9. p. 63.)

f) Hiuh ©obutn &u6erte in ber Sombe ju jeinem Caesar ln usum Delphin! (1678), bafe

•a bie «bfen ffommentarc nicht mehr beftbe. ®0 l. über biefen unb onberc : V o s s i u s

de hist. Latinia- I. 13 Fabricll Bibi, latina. L. 1.
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bc^ ß^ä)av“ (§a(Ie 1783) bie ^inge in grünblic^ev, tnenn auc^ 5iem^

lic^ bebantifd^er Sßcifc für ^cutfrfjlanb rid^tig [teilte; tüäl)renb in

granfreid^ (^rof ^urpin be (Griffe noc^ njärmer für Gäfar in bie

(Sc^ronlen trat burc^ feine umfangreid^en, ober leben^noll gefc^riebenen

»Commentaires sur les commentaires de C^sar avec des notes

historiques et militairesc (^Imfterb. 1769, SO^ontargiö 1785).

(5Jraf 2:urpin id)rieb bic§ 5öcrf, nad)bem er ü^benjebn t^elbjüge mitgemad)t

unb fid) bier^ig lang mit militärijd^en ©tubien befc^öftigt ^attc, 3)em ent*

iprecbenb bietet feine 9(rbeit, mag fie immerhin in manchen fünften beraltet fein,

ja jogar eine ’iDtengc j. X. arger JeftmiBöcrftänbniffe enthalten, boeb eine

intereffanter Seobaebtungen, meicbe mititärifcb anregenb unb belebrcnb finb. 5)ie

5^ebanblung«meife ift berart, baft ber tateinifd)e unb ber franjöfifdje Jeyt neben=

cinanber fteben, mäbrenb bie (Siläuterungen in Stnmcrfungen unter bem 3^eiie

foj1 laufen.

ö^egen SKarnerp ergriff and) noc^ ^eeiö bo^ 2öort in feinen

iLettres au comte Pellegrini contre l’auteur du mälange de

remarques sur Cösar« (3)?ailanb 1791), unb in benfelben OJebanfen*

freiö gepört enblicp ©cpnelTiS »Specimen observationum in

J. Caesaris commentarios« (iBafil. 1789). — 3^^)^ 3al)re fpäter

gab 253aillt} eine neue franjöfifcpc Überfepung ber itommentarc

perauiS. — 0o forgfältige ^Irbeiten unb fo mannigfaltige Sitontro=

uerfen nöprten baö 3ntereffe an Göfar^ ©epriften in meiten ^Iteifen;

fogar ber berüd)tigte §er§og ^pilippe b’DrIean§ = @gaIite teilte

baöfelbe unb liefe (mie 9^apoIeon III. beridjtet) eine klarte ber ^aßifepen

gelb^üge entmerfen. — 3op. gran^ Sföagner, ber eine ^erbeutfdpung

ber Slommentare perauögegeben pat (Stuttgart 1765), feprieb aiicp

eine »Dissertatio de C. J. Caesare Britaiiniam iterum petentec

(Cönabrücf 1770) unb unternapm eine uergleicpenbe 3iifommenfteIlung

aller 97acpricpten über ßöfarg Kriege (©tuttgart 1779). ^5)ie 3öp^
ber fiebenöbefepreibungen (Safari napm fd)neK ju.

3m t>eröffentlid)tc 53utenfc^oen ju ^eibclbcrg eine ?(bbanb=

lung „(Jeifar, (£ato unb ^riebricb non ^reufeen'' unb ein fpäter igauS ebenba

eine SJtonogropl^ie über „däfare Äricg mit bem (^ennanierfbnig ittrionift". 2)arQn

reifjcn ficb anbere beutfd)e 33erfc: „(Söfar unb ber Sturj ber römifd)en fRepublif”

(^agbeburg 1797—1800) unb ©JeignerS „Sieben be^ 3- Gäfar'' fortgefept

non ^’»afen (©erlin 1799—1812). 2öie ein ©ierteljabr^unbert nor i^m Sa 5Rod)e=

foucaulb unternahm aud) 3ru<?bricp n. @d)Iegel ben „inclt^iftorifcben ©crgleitp

jinifcbcn Gäfar unb ^llcfanbcr". 1796. (©ämtl. 5Serfe. IV. ©. 263 ff.) — 3n
pbilologifd)er .^infiept bejeiepnet ben *?lbfcplup be^ 18. 3pt>tö. bie prä(ptige Gbition

ber Äommentorien non ÖJopa p "ä^uniain (SWabrib 1798).

DIgitized byGoex



5. a. Bearbeitung einzelner antifer 'Kutoren. 1831

§ 42 .

§in)\d)ttid) ^ i t r ii cö, auf baö ju ueriueifen, tua^ A.

§ 24 gefaxt tüurbe.

groutin unb ^ol^ön, bte ©tratagemenfammlcr, fiiib, iuie

ht Stterer mit (Sifer unb mc^rfad^ bereinigt üe^anbelt morbeit.

Tic mic^tigfte ^Irbcit über beibe ift ber »Traitd des Stratag^mes

pennis h la guerre ou remarques sur Polyen et Frontin avec

des Observations sur les batailles de Pharsale et d’Arbeite« par

Joly de Maizeroy. (31?e^ 1765.)

Cnefanber^ „©trategifo^" ift am bemertenötnerteften burd^ bic

'Jhimberqer 2(uögabc uon 1762 uertreten, melc^e 97ifola^ ©d)mebct
oeranftaltete unb burd) ^Icigabe ber fransöf. Überfegung bcö 31aron^

D. 3urlauben erläuterte. ®ie (entere mirb allerbingö non ber=

jenigen ©uifc^arbtö in feinen Mämoires militaires [§ 40] meit
_

V#

übertroffen. @ben bieö Söert entl)ält and) eine oortrcff(id)e Uber^

rragung ber ^aftil beö 2(rrian, mol)renb (^uifc^arbti^ Mämoires
ff

critiques [§ 43] bie Uberfe^ung beö Suliuö ?lfricanui8 bringen. jeugt

Don bem oielfeitigcn Sntereffe beö Dberftltö. o. b. ©röben, bafi er

ron bes (enteren „Äeftoi“ eine S8erbeutfd)ung in feine „97cue Ä'riegsJ*

bibliot^cf" (VII. 139) aufgenommen l)at. ^iefclbe bringt

übrigen« auc^ Überfegungen non Älianö ^aftif (VII., 40) unb non

bc« .^pginuö 2agcrbe)(^reibung (VII. 1).’ Segterc erfegien fpätcr

gefonbert. (53re^lau 1778.)

3^egetiuö betrifft, fo bleibt bem auf ©. 123 ©efagten faum

no<^ etma^ ginjujufügen. ^e^ beften 9lufe§ erfreute ftd} ©dimebeU
f«

^u«ga6c (9?ürnberg 1767), meldjer eine gute franjöfifdjc Uberfegung

beigefügt ift, bie äuerft (2lmfterbam 1757) erfc^ienen mar. SBoglgeraten

ift auc^ 5)ionö iBerbeutfe^ung ber „^tieg^legren bc^ ^ege§'' (Söien

1759). Über beö ©rafen Xurpin be (Griffe Kommentar (i^ari^

1783) ugl. noc^ § 110.

2(ngangömeifc ift bann an biefer ©teile ber ^efc^äftigung mit

ben 3nftitutionen Äaifer Seo’3 §u gebenfen, melcge meljr al§ biögcr

fn ben 3?orbergrunb trat, ^ie franjöfifdje Überfegung non Soll)

be *JJiai^erot) (fßariö 1770 unb 1778) gob mol)l ben 5lnlag, nic(-

feiert auc^ bie Unterlage ju beö „^aiferö £eo be^ ^gilofop^cn

Oä^ai, bfT »riefliwinrnft^aften. 1 17
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1832 XVIII. Sa^r^unbcrt. (1740—1800.) 1. 23erfe jur aögein. Crientierung.

Strategie unb bem in ber f. f. Q3i6(iot^ef befinblic^en

Driginole überfegt burdb 3. 2B. ü. ^our) c^ctb'' (©ien 1781), einer

Arbeit, beren bereit!^ gebac^t tnurbe. [0. 170.] ®gl. aud^ § 117.

•f

b) WHgemeine ^(rbeiten über bie antife Überlieferung.

§ 43.

^er größte 5l:enner ber ^eggaltertünter im 18. 3^bt. ift mi'

jmeifel^aft ber fc^on ermähnte 5^ar( ©ottlieb (5uifd?arbt.

@r war i. 3- 1724 ju ^Rogbeburg al4 So^n eine^ preufe. ^Suriften. bc^

^ofratd unb ©^nbifud ©uije^arbt geboren morben, ftubiertc ju C'^aHe, ®tarburg,

^erbonr, Selben unb bemächtigte [ich nicht nur ber floffifchen 0prQd)en bee Filters

tumS, fonbem lernte fogar fijrifch, cholbaifd) unb arabUch. ^er Grbftatthaltcr ber

^Jieberlanbe loählte ben jungen belehrten, nochbem er eine UniüerfitätSrebe oen

ihm gehört, jum Sehrer feinet @ohne^. folcher mürbe er auch beauftragt, bie

Ärieg^funft ber SHten ju erörtern, mibmete biefer ?tufgabe großen l^leiß unb ters

tiefte fich babei berart in militärifche 3)inge, baß ihm bei bem t^ehifchioQen ber

Hoffnung auf eine ^rofefjur in ipollanb ber 6ntfd)iuß fam, ©otbat j^u merben.

Xer ^rin^ non Oranien oerlieh ihm 1747 eine ^Äh^^^th^Üefle ; fünf 3öbr

fpäter mürbe er, nachbem er ben leßten Xeil beö öfterreichifchen ©rbfolgefrieged in

ben 9?ieberlanben mitgemacht, ald ^auptmann mit feinem 97egimente abgebanft.

©r feßte nun in SJtagbeburg bie gotfehungen über bad ^ieg^mefen ber ©riechen

unb fHömer fort, bie er enblich in (Snglanb, ba§ er feiner reichen Uterarifeben •’pilf^=

mittel megen auffuchte, ooßenbete.

3. 3. 1758 erfd)icnen * bic fc^oit befproci^cnen „Mämoires
militaires sur les Grecs et les Romains“. [S. 1824.)

©uifd)arbt begab fich nun nach ’3)eutfd)lanb, juerft gur ^^Irmee bc§ .^erjogd

^erbinanb üon 93raunfchmeig, unb bann mit beffen Empfehlung in baä 28inter=

qiiariier beS 5?Önig§ nach ®reölau. ^rriebrich behielt ihn gern in feiner 'Wähe,

ernannte ihn im 9lpril 1758 jum Wajor unb ^^ügelabjutanten, freute fich feinc4

?lMffen§, jog ihn gelegentlid), gelehrter ^ebanterien megen auf, unb erhob ilin

1759 infolge eined berartigen ®i§put§ unter bem Spanien non (Quintus 3ciüu5

in ben 9lbeI^ftonb, fomie jum Äommanbeur eines ^rrribataillonS. §lls foldjcr

leiftete er gute 3)ienfte, unb ber Äönig übertrug ihm bic 55ilbung^ unb Rührung

toon nod) jmei meiteren öataißonen. CuintuS ^IciüuS übernahm auch unbebenflicb

ben oon bem Vornehmeren Salbetn abgelehnten 9tacheaft: bic ^lünbenmg bcS

^ubertuSburger Sd)loffeS alS 3?ergeltung ber ^lünbening von Eh^riottenburg

burch fächfifche ^^nippen. 9?ach bem Srrieben ermarb er baS ©ut 33afferfuppe bei

IRathenau, nahm feine Stubien mieber auf unb legte beren Ergebnis nieber in ben

Vortrefflichen

•) SflT. ®mft 0raf jur ßippc: Duinhi« 3riliu«, ©figneur be ©afferfuppf, alia* @uif(öartt.

3n ^WtlUaria au« gfrtcbri(^ b. ®c. 8ed-* (®frlin 1866.)
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5. b. ^lUgcmcmc 9(rbeiten über bie antife Überlieferung. 1833

M^moires critiques et historiques surplusieurs
points d' antiqui tös militaires (Söcrlin 1773).^)

^ert enthält eine 0£bÜberung unb Ätitif ber ^Ibjüge (£ ä f a r § in
••

todd^c ben ^erf. auf ber ^ö^e feines ÄönnenS jeigt, foiuie bie Uber*

if^ung bcS ^IfricnnuS. 2)er 4. ^anb befämpft beS S^ebalierS

beSosSooj »Defense du chev. Folard contre les all^gations iiis^röes

dang les M^moires militaires«. (^ariS 1770.)

©cqcn bic^ Sßerf trat Co*€005 mit einer neuen „Ddfense du
chev. Folard contre les nouvelles opinions sur la mdtliode

des anciens etc.“ (^louiKon 1776) in bie «Sdjranlen; aber tnenn er

auc^ baö le^te SSort befielt: ber @treit mar bod) in aßen mefent*

licken fünften jmeifeßoS ju (5)ui)d^arbtS ©unften beenbet.

Xen groBen Äönig ^at biefer gelehrte ßampf fe^r beluftigt; er neefte befannt*

tidj nur aUjugem unb feineSroegS immer in liebenSmürbiger ^rt; alS nun

CumtuS i. 3- 1770, ba eben bie erftc, i^n ft^nöbe angreifenbe 6d)rift beS So*Sooj

erfdjtenen n>ar, feinen ^erm um ein öon ber 91fabemie anging, ent*

gegnctc 5^ebricb eigen^änbig
:

„3Die academie nimmt nic^t Seute an, beren

Sücf^ fo fc^dnblidb wie ©eine Seinbt dritifiret morben". — tatfäc^Iic^

mar ber Äönig fe^r mo^Igefmnt unb ^at bieS nad) OiuifdjarbtS Xobe, ber

fd)on 1775 erfolgte, ber lyamilie beS oerftorbenen Cberften gegenüber bemiefen.*)

Cuintuä 3cilimg mar ber erftc, melc^er mit bem SSerftänbniffe

ber militärifc^en ©egenftänbe jugleic^ uorjügtic^e ÄenntniS ber alten

Sprachen nerbanb, unb feine SBerfe merben für aße 3^üen 9Wart=

ftchic tüchtiger, gebiegener, beutfe^er SSiffenfd^afttic^teit bleiben —
menn fic auc^ in franjöfifc^er 0prac^e gefd^ricben finb.

97ur genannt feien bcS neapolit. Cberftltö. ©iuf. Palmieri

intcreffante »Reflessioni critiche sul’arte della guerra« (9leapet

1761), meld^c bie ^aftif ber eilten mit ber beö 17. unb 18. 3^btS.

tjcrgleic^en.

§ 44.

97äc^ft ©uifc^arbt ift ber bebeutenbfte auf biefem ©C'

biete ber fc^on ermähnte 3oIy 5e 2nai5croY [0. 1493 unb 1824]. ^aS

tritt ^uerft ^eröor in ben „Principes de l’art de la guerre
detaillds avec ordre et prouväs par une description exacte de

la discipline militaire des anciens grecs et romains“.
(0traü'

*) öil>r. ber ©fTlinfT ftrirgSofabemie. (E. 102 .) Äönigt, ®ibl. ju ©frtin, (H. v. 28446.)

*) Xie voTtceffUd)e ®üfbrrtantmlung öuift^arbt« emwrb ber Äönig für bfe fgl. ©ibt. ju Berlin,

brrül)mff 3nfd>rtft »Nutriraentum splrltus« öon Ouinht« ^übrt.
117*
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1834* XVIII. 3a^r^unbcrt. (1740—1800). I. SSerfe jur aflgcm. Cricntierung.

bürg 1764.) — ^en ©ebonfeugang biefeö ^Uiffa^eö ()Qt SJ^atjevop

bann tnciter ou^gcfütjrt in feinem ,,Cours de Tactique th^o-

rique, pratique et historique, qui applique les exemples

aux pr^ceptes, developpe les maximes des plus habiles gdne-

raux et rapporte les faits les plus interessans et les plus utiles

avec les descriptions de plusieurs batailles anciennes“. (9?anc^

1766/) ^ari^ 1776.)

2)

ie 5U'beit jeigt eine auüevoibentlicbe 33elefcnbeit in aller mie neuer Äriegö-

gejc^icl)te; ber 55erf. ift burrfmuö banon burcbbrungen, bnß man bie ed)ten Urbilber

ber Ärieg§fun)t bei ben 0^ried)en unb 9?ömern ju fudjen b^be. (5ingebenb legt er

bie (^iinibfnl^e bar, nod) benen bie eilten GdteÖt, bewegt unb gejcblagen hoben

unb nnaü)fiert bie @d)Iad)torbnungen beS 5Segej. ®r untequebt bie (^öolutionen

ber 9llten fowie nergleid)^iDei)e bie ber 97eueren, ftellt ihre erjten unb einfodjftcn

QJrunbiä^e fc)t unb toinmt fo ju bem (Srgebniö, bafe burd) bie ßrfinbung ber

JcucriDaffen bie ÖJvunblagc ber ^^aftif feineeiuegeS alteriert worben jei. 55oii

biejer 58orau5|e^ung au?gebenb, emebtet er nun ein neueö ©ijftem ber „doborten",

bie je nad) llmftänben in 8 ober 4 ÖUiebeni fed)ten, boeb aud) äu 10 gliebrigen

Äolonnen juiammengefaBt werben fönnen, inbem bie ad)t ^lonipel, nu§ benen

jebe ftoborte be)tel)t, fid) einboppeln. oerboppelte Äoborten, bie bintereinanber

fleben, hüben eine 3^oppeIpbaIany. — !Jiad) (Jrlebigung biejer elementoiiaftifcbcn

2>inge gebt 'Dtaijeroij auf ^tarfd), fiager, 8d)lacbtorbnung unb große Cperationen

ber ^Iten näher ein, üergleid)t bamit bie böb^ic 3^aftif ber 9?euei*en unb erläutert

feine ^Infcbauungen burd) S3eifpiele namentlid) auö ber älteren Ärieg^gefd)icbte.

(Sine '^erbcutfd)ung bed 9öerfe§ gab (iJraf 'Dlorip üou 5)rübl u. b. X.

„Xb<^oret.=praftifd)e (Sinleitung in bie Xaftif burd) bU^or. ©epfpiele erläutert".

(Straßburg 1771.)*)

SO^ai^cro^ mit 91edjt ber SBormurf gcmadit mürbe, baß feine

^arfteüung ju fprungl)aft fei, baß ^ieleö nid)t oerftanben mevben.

fömie, oljue eine nod) genauere itenntniö beö antifen Striegömefens^

alig fein 53ud) eö biete, fo gab er ein 3at)r nad) bem (Srfc^einen beö-

felben ben ,,Trait^ de Tactique pour servir de Supplement

au Cours de Tactique“. (^^ariö 1767.)^)

^ier füllt er auö, bo^l nad), erweitert unb gebt noch mehr auf bie (^runb=

fäpe namentlid) ber gneepifeben (Slementartaftif ein.

3n einem meiteren SBetfe: »La Tactique discut^e et

reduite h ces veritables lois avec les moyens d’en con-

server les principes et des remarques sur diverses parties de

‘) öibl. ber ©ertincr firiffleatabfntip. (D. 3078.) D6pöt de la guerre ^ari*. (A. la. 120.)

*) iBibl. ber berliner Ütrieo^afabemie. (D. 3081.) fiel. iBibl. ju )8erlin. (H. v. 28456.)

3) ^ibt. bed gr. @encralftabe^ in Berlin, ftgl. eibl. Berlin. (H. v. 28449.) Döpöt do

la guerre 'ßari«. (A. la. 121.)
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5. b. lJUIgemeinc ^Ivbcitcn über bie antife Überliefcnmg. 1835

la Science de la guerrec, (^axx^ 1773*), 1785) gibt ber ^^erf. fclbft

eine Hnteituug jur Prüfung feinet

3n biefer Sdjrift treten bie antiqunrijeben CSIemente juriief, bie geomctrif(ben

pbbfMfben bagegeu in ben Sorberqninb. Gr berechnet nuc^ bie ÖJefchü^=

roirfung unb jiebt ben Jeftungefrieg in ben Äreid feiner Betrachtungen. Xa^
<^nje ift zugleich ber Berfuch einer niethobifchcn .Vlritif, ber freilich faum ald gc=

langen betTod)tet inerben fann, um feine« ehrlidjen Grnfte« miflen ?tner*

fennung neibient. — ?luch biefe ?lrbeit mürbe nom (Grafen Brühl Uerbeutf ct)t.

(3ttafeburg 1773.) — Gine intereffante fRe^enriou berfelbcn, mclche ber Ghebalier

be Gboftelluy im Journal Encyclop^dique üeröffent lichte, beantmortete

iSQiiieroi) in beqelben 3eitfchrift.

Sieber meienttict) t?on ontifen Sbcen unb 53eifpie(en ge^cn

mct)rcte ba» ^Saffenttiefeii betreffenbe Arbeiten SD^aijerop’ö au§: !5)er

„Trait^ des armes defensives“ (97oncl) 1767*), bie „Mä-
luoires sur lesopinions qui partagent les militaires,

suivi du Traite des armes defensives, cörrig. et augmentd“

(i^Qri^ 1773)*), ber „Trait^ des armes et de TOrdonnance
de rinfanterie“ (ißari^ 1776) unb ber ,^Trait^ sur Tart

dessiäges et des machines des Anciens“. (^ijSariö 1778.^)

Xie brei erften Schriften treten für bie SBiebereinführung ber ©chubmaffen

beim JuBtJolfe unb für ben Ordre profond [S. 1493] ein. 3)ie uierte ift eine

tücbtige Unterfuchung bc^ überaus fchmierigen ©egenftanbe«, welche jeboch nid)t bi« ju

berjenigen Älnrheit burchbringt, welche fchon 12 ^o^re früher ber Berliner ^^lfa=

bemiter ©ilberfchlag erreicht h«ttc. [A. § 14.]

Seitere bem antifen S^ncg§lue)en geiuibmete ^3(rbeiten 5D^Qijerot)$

linb: „Tableau ^^n^ral de la cavalerie grecque, pre-

d un Mdmoire sur la guerre, considdräe comme Science“

C)?Qri^ 1781) unb ,,Trois Mä moires sur la Science Mili-

taire des Anciens“ tm Recueil de l’Acadtoie rovale des
4/

Inscriptions et Belles-Lettres.

§ 45.

fonftigen Söerfen über ^ieg^iuiffcnjc^aft unb iirtegötuejen

ber Eilten nenne ic^:

Kiesewetteri : Syntagma de re militari veterum.
((rrfurt 1736.)

M eibl. bft ftrtegiüfabfinie (D. 3083), brt ©encraigobfd unb Igl. ®tbt. (H. v. 28422.) D^pot
la guerre $ari4. (A. la. 123.) •) D^pöt de la guerre ^atiS. (A. la. 83.)

’) 8ibl. be4 gr. ©fnctoigabel in ®crlin. D6p6t de la guerre ^ariÄ. (A. la. 122.)

*) ©fnrralHab ®«rlin. D6pöt de la guerre ^ari«. (A. I. f. 3.)
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1836 XVIII. ^Ql^r^unbert. (1740—1800.) I. SSerfc j^ur aügem. Cricnticrung.

Nebeli: De militia romana. (©iefeen 1750.)

Discours sur les progräs des armes romaines.
(93erlin 1751.)

Comte Caylus: Recueil d’antiquit^s ^gyptiennes,

^trusques, grecques, romaines et gauloises. (^oriiS 1752—1757.)

2)

ieS SBerf beS bcrü^mteftcn 5lr(^äoIogcn jener würbe üon^anjer ners

beut|d)t. (Sin bie @(^u^= unb ^ru^wajfen ber IMIten betreffenber ^u4jug finbet

fid) in n. b. OJröbenö Scitjf^nften ,,2'er SSeteran" II. (^reelau 1783) unb ^*5)ie

Ärieg^wiffenfe^aft" (ebb. 1784.)

Comte de Beausobre: Tableau militaire des Grecs
au tems, qu’Aeneas ecrivoit et que Philippe II. changea toute

la face de la Grece. (1757).

3)

iefe ^b^onblung hübet ben 2. Jeü ber fc^on früher erwähnten 93carbeituug

'^leneaö’ beS 2;aftifer§. [8. 27. 92ote.] ift ein (iJrunbrife ber gried)ij(ben Xaftif,

bringt au(b einen S3erglei(b ^leyanber^ mit (fajar unb einen SJerfueb über bie

ÄriegSjcbuIen ber 9llten. 2)er le^tere finbet fid) üerbeutfe^t im 4. Slbfdjnitt öon
' t). b. (^röbenö „Ä'riegeö=®ibIiotber".

Maubert de Qouvert: Mämoires militaires sur les

Anciens. (33rüffel 1762, 1792.)')

^J>er Serf. biefeS S3ucbe§ war ein fonberbarer ^enfd): erft Änbujiner, bann

HrtiHerielieutenant, nomabifd)er fiiterat, ber fid) beftünbig befiagte, bag anbere

i^m bie OJebanfen ftö()Ien; er fuc^te ficb an ^liebrid) b. Ör. ju reiben, begeiferte

bie J^eologen, ben ^opft unb ben 0tatt^aIter ber 9rieberlanbe unb würbe überaß

auSgewiefen ober eingefperil. Cbgleit^ er nur 46 3ial^r alt würbe, ^at er bod)

eine große politifc^er Schriften unb Äombüationen jeber ?lrt öerfafet. J'ie

obengenannten 3Äemoiren finb im wejentlic^en ibentifc^
,
mit benen (SJuifdjarbtö,

ber ftd) bitter über baö Plagiat beflagte, wä^renb Zaubert be^au^tete, er fei

bereu wahrer- ^lutor.

(v. Stiernmann) : Principes de Tart de la guerre
chez les Grecs et Romains (©trofeburg 1764.)*) Sine ge-

biegene 51rbeit über boö römifdjc Ätiegötoefen ber republitan. 3^^^*

Doicmar: Histoire de la Tactique des Romains,
(örei^lau 1780.);

Haft: Einleitung in bie griediifdben Äriegöaltertümer.

(©tuttgart 1780.*)

Haft unb Hoefdj: fRömifd^e Ärieggaltertümer. ?(u^ echten

Ouenen. (^aUc 1782.^)

^) !9ibl. beS gr. ®eneralftabed.

») Ä0 l. Öibl. JBerlin. (U. v. 19572.) •) u- ) 8 ibl. b. gr. (Beneralftabei.
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6. wirbelten. 1837

Über bie (Srfinbung ber (907ilitar. 9)?onatgfc^rift.

I. 1785. San.)

Kopfe: Ü ber ba 0 Sf rieg^tt)c}cn ber @r icc^ cn im l)eroi)c^en

3eitalter. 9?eb)t über bie ^aftif ber nac^^omerifc^cn

(Berlin 1800.)

6 . <5ruppe.

<ßrfd)id)tlid)e Arbeiten.

§ 46.

Xer Einlage unferciS Sßerfeö gemöB fallen bie l)iftorif(^eu

Arbeiten eigentlich aiiö beffen 9iahmen. Sn manchen berfelben

(erlögt aber baö frieggmiffenfchaftliche (Element berart nor, bafe fie

hoch nicht übergangen, fonbem menigftem? ertnöhnt unb, faüö fie be^

beutenb finb, ihrem Söefen nach gefennjeichnet merben müffen. Snö-

bejonbere fcheint eö angemeffen, biejenigen SBerfe aufjuführen,

njclche Don 3Serfaffern h^^^ühren, bie fich nicht nur a(§

fonbem aud) alö 5triegölehrer n,

tücil fie ab^ fol^e natiirgemöfe auf jenen hiftonfdjen @tubicn fu^en;

bann aber finb auch alle jene ?lr beiten 511 nennen, bie überhaupt

aU^runb läge ber jeitgenöffifchen5lnfichten 00 m Kriege

gelten müffen.

3u ben 0(^riften ber juerft gefcnn5eichnetcn 5lrt gehören au^=

nabmi^loö biejenigen Söerfe, melche fich ^efdjichtc ber

Äriegsfunft alö folcher befchäftigen : einer Gattung, bie überhaupt

im 18. Shbt. jum erftenmale auftritt. 0chujieriger liegt bie 0ache

gegenüber ben friegögefchichtlichen SSerfen. Xreffenb fagt

5.^. 9iüftottj: „Sebe (^r^ählung ift zugleich Äritif. fie^tere fann

in ber ©rjählung in ben SSorbergmnb, fie fann in ben ^intergrunb

treten; fie fann fich off^*^ niit 97amen nennen ober fich

(^ruppirung non Xhaten unb Xhatfachen bocumentiren
;

aber fehlen

lonn fie nicht.

Gr jä^rt fort: „?tllc Äritif beruht auf bem ®ape, bap fiep für jebe 9lrt

mniid)Ii(ber j^ätigfeit beftimmte ©runbfäpc unb fefte SRegeln aufftellen laffen, nach

^en unb in bereu ©renjen biefe X^ötigfeit allein iiucchnänig geübt lüirb, mit

ünbem Porten, baß eine ®iffenf(paft biefer X^ütigfeit gibt .

.

2^ie Äritif ift

’) Einleitung ben «Wüit&ri{(^ SBbgrabbten". CSüridb 1868.)

DIgitized by Google



1838 XVIII. Sö^r^unbert. (1740—1800.) I. SBerfc jur atlgem. Crientievung

.

nichts aU ein c f f e n , bad o^ne mmibglicb ift. @äbe eS für eine be*

ftitnmte 2'bätigfeit feine Söiffenftboft, fo wäre eine fiiitif ber X^tcn, bie in ben

ÄTciS jener faflen, unbenfbar . . ©efcbicbtc nnb ^tif treten aber in ein lebenbiged

2Be(bfcIncr^äItni§, ihnen bciben jum 9fuben. 35enn cd ift cinleuthtenb : bafe bie

^nwenbnng bcd 3Äa^ftabed, nne 5unt SKcffen ber SSiffenfchaft, fo auch bienen

fann, ben 3J?a&ftab felbft ju pinifcn nnb feine SWängel gu berichtigen, unb bafe

jcbc Berichtigung bcd SKafeftabcd wieber feiner ?(nwenbung, ber Äritif, ju @ute

fommen muß. 3n berXhnt h«l fi<h benn auch nn ber f r iegdgcfchicht*

liehen Sl'ritlf unb mittelft ihrer bie Äriegd wiffenfehaf t üorjugd*
weife gebUbet. — ^cbe 3!hat fe^t einen Xhöier üoraud unb einen guten ober

[chlechten ©rfolg. 2)ie fitiegdgcfchichte fann nun bie Xhaten crjählen mit be^

ftimmter ^ertoorhebung ber ^hütiflfeit ohne befonbere 9lücfficht auf ben Xhäter

ober fie fann gerabe biefen in ben Wittelpunft ftellen. 3n erfterer SScife hnnbelt

bie eigentlich c Äriegdgefchichte, in Icbterem bie militärifchc Bio^
grabhie, gu welcher in weiterem Sinne auch bie Begimentd* unb ^rubben^

gefchichtc gehört, bie nur ftatt ©ned thätigen Bfenfchen eine thätige Bereinigung

non SRcnfchen heraudnimmt^.

5ör unfere fommen offenbar biejenigen Söerfe öorgug^=

tneife in 33etrQcl^t, in meieren bie Äritif mögli^ft beutüd) in ben

SSorbergrunb tritt; gan^ auidfc^Iiefeen laffen fi(^ ober auc^ onbere

nid)t; bie ©ren^e ift beim beften SBitten nic^t fdjarf 5U gieren, unb

unter ben nac^fte^enb oufgefü^rten friegdgefc^idjtU^en Slrbeiten mag
ber eine Sefer leidet gu uiel, ber anbere gu menig finben.

^a ber (^egenftanb l)ier gum erftenmate berüt)rt mirb, fo ift

unertöfelid^, l^ie unb ba in bie öor'fribericianifd)e gurüdgugreifen.-

f

a) ®efd^id)te ber 5^rieg§funft.

§ 47.

3)ie bei meitem midjtigfte alter ^ierl)ergel)örigen 5lrbciten unb ein

gerabegu tlaffifc^eö B3erf ift bie „(SJefd^id^te ber Äriegöfunft

feit ber er ft en 5lnmenbung be^©c^ieBpuluerfi5gumÄricg^
gebraut^ bi^ an baä @nbe beö 18. 3I)btö. Sßon Sodann
(^ottfrieb ^oycr. (®öttingen 1797.^)

3 oh- ö Ott fr. 0. ^oljer würbe ald Sohn bed furfächf. Bioniermajord

C>ohrr am 9. 9Kai 1767 gu ^redben geboren, trat gang jung in feined Baterd

Compagnie unb würbe 1781 ^Irtiöerieoffigier. Sein Ch^”“» öer Öen.'2t. 3£>h*

©ottfr. n ^Dper, führie ihn in bie fitiegdwiffenfehaften ein. SBährcnb ber folgern

ben entftanb bad obengenannte SSerf ald ein Xeil ber toon ber QJöttingcr

^Ifabemic hrraudgegebenen „öiefd)ichte berÄünfte unb SBiffenfeh aften"

‘) ©ibi. b. flt, (9entr«igabe4 ©frlin. ®ibl. b. bort. Strieef^Vtob. (D. 60S.) ©ibi. be#8ftfaf|er#.
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6. a. @cfc^i(i^te ber Äiieg^funft. 1839

u. 5». 2 . bcr ^QJefcbicbte bcr SRatbemotit'". (!) — 3 - 3 * 1Ö03 erhielt

^0^ baS ^otnmanbo bcr Pontoniere unb lourbe 1809, naebbem er bie Übei'-

gäbe SSittenberg^ an @d)iü üerbinbert 9Jfajor beförbert. 2)cjbr.
1813 trat er in ba^ S^genicurforb^ über, erhielt ben Portrag über- Pc^

fc^rigung an bcr ?lflg. ^egdfdjule, ntad)tc ben ^etbjug 1815 mit, [tieg jum
Qkneratmajor unb 3n|befteur ber 2. i^ngenieurinfbeftion auf unb nahm 1825 ben

^bfdjicb. ÄI# (Sbrenmitglieb bcr fdjroebifcben 'ilfabcmic bcr SJiilit&rmiffenfcbaftcn

unb ©b^nboftor ber UnioerfitSt ^o0e ^ b'f^ noch Porträge über ^egÄ»
hmft unb 5iriegSgcfd)i(btc unb ftarb botbbetagt am 7. 3Äärj 1848.

?[u6er bem in 31ebe ftc^enben 3öerfc fc^ricb ^o^er:

pragmatiftbe ÖJeftbitbtc ber fä(bf. Slnnee. '2lnom)m. (Scibjig 1791.)

Perfaffung cineS ^anbbucb§ ber pontoniermiffenfebaften jum gelbgcbraucb.

(«cibjig 1793.)

ftllg. 53örterbu(b ber §lrtiKcrie. (Tübingen 1804—1831.)

^rtan^öfifeb^beutfeb unb beutfebsfraniöf. .^mnbmörterbucb aller fiunftauöbrücfc

ber firiegömiffenfebaft. (PariS, ©trafeburg, 5)reSben 1812.)

210g. ©örterbueb ber Äriegobaufunft. (Perlin 1815.)

Üebrbucb bcr firiegdbaufunft. (Perlin 1816—1818.)

©bflftn ber Pranbrafeten. 97ebft 2lnbang über PerfinS 2)ambfgcfd)ü^c.

(fieipjig 1827.)

(£lementarunterri(bt in ben fitiegdmiffenfebaften. (^otte 1828.)

üitteratur ber Ärieg^roiffenfcbaften unb Äriegögejebiebte. 3w>eiter Panb ber

„^nbbibliotbef für Offiziere, für öingemeibte unb fiaien". (Perlin 1832.) gort^

fe^ung Pcrlin 1810. [S XIV. (Einleitung.]

Pefeftigungefunft unb Pionierbienft. (Ebenba, üiertcr Panb. (Perlin 1822.)

Jranj ©cborja I (3Kagbeburg 1846.)

?luBerbem febrieb ^oper eine auBcrorbcntlicb grofee i* 3^-

Doller aiejenfionen unb rebigierte folgenbe ^eitfebriften:

9Jeue^ militärif(bcd 2Äagajin. (fieipjig 1798—1808.) [S. 1822.]

9?eued SWagajin für Pefefrigung«Jfunft unb 2lrtillerie. (Pcrlin 1820.)

^ic reiche Xätigfeit ^o^erö, bereit ©rgebniffe, namentlid) auf

ben (Gebieten ber ©efeftigungö«, $ionicr= imb ^ontonierfimft, noc^

beute at^ oorjüglicbe ge)cbicbtnd)e Quellen gelten, offenbart ftdb boeb

nirgenb^ fc^bner al^ in feinem Sugenbtoerfe, ber grunblegenben unb

unfebä^baren „^efebiebte ber SIriegöfunft.“ ^ebanfen*

gang unb Anlage feines SöerfeS b^l Sßorrebe uor^

trefflich bargelegt, fo bafe icb jenes gar nidbt beffer fenn5eicbnen

fann als babureb, ba& icb SBefentlicbe berfelben b^er toiebergebe.

„5)ie ÖJcfcbitbtc bcr ^iegefunft läBt ficb unter jmei oei-fcbicbcncn (51efi(btSs

punften betrachten: einmal als foillaufenbe pragmatifebe (öefebiebte ber iVriegS?

begebenbeiten ober aber alS bloße 3)arftellung ber (Erfinbungen unb Peränbenmgen

in ben Derfchiebenen 3t^’eigen ber ÄiiegStunft, mic fie üon (Epofe 511 Gpofe auS
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1840 XVUI. ^ö^T^unbcrt. (1740— 1800.) I. SSerfc gur aUgem. Crientienmg.

mancherlei Urfochen entfprangen mit 93emerhmg bev Gegebenheiten, mo fte juerft

ongeroenbet mürben. 3ch glaubte bie lepterc GearbeitungSmeife roählen ju müüen.

. . Seit ber erften ^nroenbung beö SchieBpulüerS bi§ 5um ®nbe be^ 18. ShbtS.

bieten fich Don felbft 7 ^aupt*(£poten bar: I. Gon ber erften ^n^
menbung beö GwlDerS bis ju ÄarlS \TII. 3ug nach Italien. (1300

bis 1500.) 3n biefen fich bie flriegSfunft auS bem 3uftanbc ber

Garbarei, in ben fie gefunfen, empor ju arbeiten anfing, fallen bie itriegc ber

Spanier gegen bie SRopren . . . unb bie erfte '^Inmenbung ber ^ucrmaffen. — II. G o n

ÄarlS Vin. 3wg bis jum ^Infange beS 92ieberlänbifchen ÄriegeS.

(1500—1560.) 3^^l ber italienifchen Äiiege jmifchen f^ranjofen, Spaniern unb

2)eutfchen. 5)aS OJefchüB mirb für ben (Gebrauch im ^elbe unb auf fchroimmcnbcn

Gatterien eingerichtet, baS ÄriegSrocfcn burd) bie Errichtung ftehenber Sblbncri

hccre, bie GcfeftigungSfunft burch Gntroicfelung ber italienifchen 3Kanier geförbert.

— III. 3)ie 3ell beS nieberlänbif d)en ilriegeS. (1560—1618.) ÄriegS^

Derfaffung unb SteÜungSfunft litten nur menig Geränbenmgen (?), befto größere

aber GefeftigungSfunft unb Scetaftif. 3)ie Öanjen ber IReiterei Derfchminben nach

unb nach; dd bie Stelle ber bisherigen .^“>anbrohre treten bie fchmeren 31?uSfeten.

5ln bie Stelle ber italienifchen GcfeftigungSmanier tritt bie nicbcrlönbifd}e mit

ihren ^luBenmcrfen. 2)ie ®cfd)üpmiffenfchaft mirb DerDollfommnet. — IV. 2:ie

3eit beS 30j ährig en ÄriegeS. (1618—1648.) '2lUmähliche Gefcitigung ber

Gilen beS OrufeDolfS, Erleidjterung ber SKuStcten, neue StellungSart beS ^ub=

DolteS, echt reiterlichc Entmidelung ber Ä'aDallerie, namentlich bei* fchmebifchen. —
V. 2)ic 3cit ber fran 5 öfifd)snieberlänbifchen .Kriege unb berer in

35eutfd)lanb unb ^lolien. (1648—1738.) ES mirb bie Erunblage ber mobernen

Einrid}tungen gelegt: Ei'finbung beS GajonetS unb beS grlintenfchloffeS, Ger=

minberung ber 21efc ber ^nfanterieftellung, Entmidelung bei* ?5?anöDrirfunft, Ein=

fchränfung ber Schupmaffen, Steigerung ber Gombarbir= unb 9Kinirfunft foroie

beS GoDtonniermefenS. 9ieugcftaltung beS GclagerungSfriegeS. — VI. 2)ie

3eit ber brei fchlefifchcn Äriege u. f. m. (1738—1792.) Einführung beS

genauen EfercitiumS, Germehrung ber Ecfchüß^ahl, Errichtung reitenber 5lrtillcrie,

höchfte fieiftungen ber ÄaDallci*ie, fjorjehritte bcS ^KinenfriegeS, eifrige Geftrebungen

neue GefeftigungSformen ju finben. — VH. 3)ie 3^it ber SReooIution.

(1792—1800.) 9ieue ^ceptart, i^luftreten ber Äeronautif unb 2elcgraphie'\

fogt „ift eine aflgemeine Überfielt beö gegen'

tüärtigen SSerfeS, baS ftc^ nidjt bloS auf eine ^efd)i^te ber mili^

tärif^en fiiteratur einf^ränfen burfte, lueil bie ilJrieg^f unft feine

bloS fpecutatiue fonbern eine me^r praftifd^e Söiffenfc^aft ift." — 3n

biefen SBorten offenbart fic^ loieber baS alte oer^ängniöoofle

oerfteljen ber S5egriffe „5tunft" unb „SBiffenfe^aft". Snfofern ^oper

eine (5Je)c^id)te ber ^rieg^funft geben mid unb gibt, ^at er Ooll'

fommen red)t, fid) nid}t auf bie ^arfteHung ber 2)?ilitärliteratur §u

befdjränfcn, ja Ijat er mit 9ftcd)t „oorjügtid) bie ©efdjic^tfe^reiber 5U
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6. a. (iJcfc^idjtc bcr Ätiegsfunft. 1841

5late gezogen". 5)cnn für bie Shieg^funft trifft cg burd^aug

boB „ötele 5)ingc löngft erfunben unb angeroanbt iuaren, e^e man
i^rer in (t^eoretif(^en) ©c^riften gebadete/* ?lbcr erft burc^ lotteren

Umftanb, erft burct) t^eoretifc^e gifierung unb bogmatifd^c ^eftaltung

treten fie in ben 33ereic^ bcr Sßiffenfc^aft, bie niemalg „mc^r oba
minber proftifc^" fein fann, fonbern nic^tg anbereg miü, foH unb

üermag, alg bie ©rgebniffe ber ^rajig 5U fammetn, ju fickten unb

ju ©runblagen neuer ^ropg augjugcftaUen. — 2)a nun aber §operg

,(^efc^ic^te ber 5lrieggfunft" einen S5eftanbteil einer „(^Jefc^ic^te ber

i^nfte unb SSiffenfd^aften“ augmac^t, fo ^at er boc^ bie ^e*^

fc^ic^te bcr SJrilitartiteratur nid^t ganj üemac^lüffigt, fonbern auc^

(ür biefe Uberfi^ten gegeben, bie gtoar nic^tg meniger bieten alg

eine ®ef c^id()te ber Ärieggmiffcnfd^aft ober ber frieggmiffenfc^aftlic^en

Literatur, bie aber boc^ 5 . X. rcc^t gut, jebenfaUg beffer finb alg

feine ein 3Kenfc^enalter fpöter erfc^ienenc „Sitteratur ber Äriegg»

lüiffenfc^aften unb 5ririegggefd^ic^te“, bie in fo engen 9ioum comprimiert

ift, ba6 fie eigentlich nur ein ^iteloerjeichnig barftellt, bag noch baju

nicht eben immer juoerläffig crfcheint.

3)€n in bcr Sorrebe furj gefc^ilbcrtcn 7 ^auptQbjdjnittcn ^Qt ^o^er alä

(^dhing eine 3)arftcIIung beg „3^fionbcg ber Ärieggfunft öor @in*

fü^rung ber ^ulöcrgcfcbü^e oorauSgefebiett. Slbgefe^en öon biefer ©in*

leitimg orbnet bcr ©toff in ben 7 ^auptabjcbnilten fi^b im wie folgt: @cs

fcbü^hmft, 3nftonb ber Infanterie unb bcr Äaöanerie, ©tellung unb ®eiucgung

ber Xnippen, Äricggjucbt, ^eibüerftbanjungen, 3*eftunggbaufunft, Eingriff unb SSer»

teibigung bcr Heftungen, ©eenjefen. 3)ie fiitcratur ift nur 5um fleinercn Xcil

binter biefen Unterabteilungen in i^ren ^auptroerfen nä^er befproeben, nteift jum

©(bluffe ber ^auptabfebnitte fummarifeb aufgefubrt.

2)cr Äem beg Söerfeg liegt in feinen artiUeriftifchen unb polior^

fetifchen Slapiteln; ^ruppentunbe, ^aftif unb namentlich ©trategie

finb unooÜfommener behanbclt. Slrichtgbeftomeniger ift unb bleibt

bog 33uch eine bahnbrechenbe 5lrbcit oon bauentbem SBertc, beffen

ganjeg ^erbienft man erft ermißt, menn man fich flar barüber mirb,

roie gering bie üorhanbenen SSorarbeiten loaren. 3 ft in biefer ^in*

ficht hoch eigentlich nichtg ^u nennen alg beg Bcncton bc ZHorange

be Perrtn: „Histoire de la guerre avec des röflexions sur

Torigine et le progrbs de cet art“ (^arig 1741)^), melche §oper

nicht gefannt ju höben fcheint, ferner ein fragmentarif^er „IBerfuch

berliner ftriegdalabratie. (D. 496.)
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Über bie ®efc^id}te ber 5hieg^!unft" bcs5 Dberfttt. Sic^fricben tm
2. unb 3. Öanbe bciS „0otl)aifc^en 3J?a9a5in)§'' (1776/7), bann
9)iaut)i(( on^ „Essai siir l’influence de la poudre“ [§126] iinb

ein unbebeutenber „Essai historique et militaire sur l’art de la
guerre depuis son Origine jus’qu’ä nos joui*s“. (^art§ 1790).

biefe Arbeiten überragt biejenige ^o^erö aufeerorbentlic^ foroot;!

biird) bie /^öl)e feinet 0tanbpunfteö iinb ben Umfang feinet Sßiffens,.

al^ bnre^ bie güüe beö Xat)äd}lic^en unb ißiiffen^njerten, ba^ ^o^ei*

ouf jeber @eite bringt, ^a ift nirgenbi? eine leere $Reben§art; alle^o

ift gebiegen, verrinnt nid)t menn man e§ anfafet unb bleibt, meit

ec^t ift, and) aufeer^alb be^ 31crf. eö

gevabe gefteHt t)at, überall 511 uermerten. $o^er mar eben eine

mirflid) miffen)i^aft(id)e 9>^atur, unb bementfpred)enb ^at am^ feine

„®efd)ic^te ber i^rieg§hmft", nic^t fomo^I ber 5^riegöfunft alö Dieb

mel}r ben ^rieg0n)iffenfd)aften einen bebeutenben Smpul^ gegeben, unb

fo Dielet (Sinjelne aud) l)eute beffer befannt unb burc^forfc^t ift, fo

mand}e Don ^oper vertretene 9lnfd}auung auc^ aufgegeben tuerbeii

mußte: bie 97ad^gefommen fteßen bod) ade auf feinen ©djultem.

^(nßang^meife fei ßier eine Heine gefd)id^tlid^e ?lrbeit allgemein

taftif^en 3nl)alteö ermößnt: 3. ®. IPeinmann, Medic, Licent.

:

Tractatus de Cuneo Militari Veterum. Praemittuntur

alii cunei significatus. (S^eutlingen 1770.)^)

S>cr SSevf. fprid)t juerft von bei tcc^nijrfjen ®ebeutung bc^ Äeil§, bann t»on

bev fcilfömtigcn Einteilung ber ontifen ?(mp^itt)eater unb enblic^ einge^enb t>on

ber Äeilform in ber 2^aftif. Er fd^ilbert, nne ber ^eil, ben bie ©olbaten oud)

Caput porcinum nannten, feit uralten 3citcn üblicp geiucfen unb Verfolgt fein

?iuftieten in ber etijmotogifc^en unb taftijepen iMteratur, loobei er große 51elefen=

pcit entroicfelt. Er luirb babei aud) ben Eegenfonnen (forfex u. f. ttj.) gcvedjt

unb be^anbclt foiuo^l gufebolf al§ 9ieitcrei.

§48.

5(uc^ einige Ijiftorifcße Arbeiten über bie ®efd)ic^te eiii'

feiner Sföaffengattun gen, fomie fold)e über bie iöefeftigung§funft,

entftanben in unfenn 3^iHöum. 3c^ nenne:

„^erfuc^ über bie Steuterep alter unb neuer

3)Ht angel)ängtem 5lu§^ug einee fgl. franjöf. iöefeßlö über bie Übung

®ibl. beS 3Jcrfaficr8.
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6. a. ©e[(^id)te bei* Äricg^funft. 1843

Sleutcrct).“’ (t>. b. @rö6enö firic9^6i0(iot()€f. VI. ^erfuc^. ®rc^
lau 1T64).

vi« \)t baÄ eine au$ bem i^ran^^öfifc^en überlebte j'e^r umfaffenbe ^Irbcit,

ifldKx t). b. ®röben eine lange ^oirebe uorau^geianbt ^at, bic feine eigenen ?ln=

'’iiteTi au*fprid)t. '2'er eigeuUicbe, aud) int Criginale nid)t genannte ?^erfaffer

\t y^lutbriUc, einer ber ^Mitarbeiter ber I^ncycloj)^(lie öon 1750 [3. 1789j; fein

»Essai siir la cavalerie tant ancienne qiie moderne« erfd)ien ju 'ißarid 1756.

Ijt bebanbelt in 32 Äapiteln: 9Mu|ien ber Sleitcrei, Filter ber Sleitfunft unb bcö

itkbtaud)« ber ^fetbc in ben feeren, alte unb neue ^Irt bie Slciterei anjuorbnen,

Seilerei ber ®ried)en, ber SKömer, ber J^ranjofen, bie '.Mlufbringung ber Sieiteiei,

Xdftif, Jpeerc^orbnung, Übungen ber JReiterei bef. ber preufeifdten, 3tanbarten,

Sonen, 91clt,^eug, 5Rcitunterrid)t, fReitfunft, ^Märfdje, Siager unb Cuartiere, tJelbs

r?ad)t unb Säger ber 9Uten, ®efed)t, Äonipf gegen Infanterie, Äunbfd)aft, ^oura=

giemng, i^re 2)ecfung unb il)r Eingriff, J^^nBübergänge, '^MaB ber 9fciterei in ber

Bdjiadjtorbnung, ©einiift^ung bc^ ^iiftüolfd unb „fpon. Dieuter", balbtoolle unb ganj

DoUe Sinie, SRcferüen, bie SMeiterei in 3d)lad)ten (3?ocroi, Seuftra, ^Rantinea), bie

•Reiterei bei Serennungen unb ^Belagerungen, ’iRittel eine gute 9?eiterei j^u bilben.

vSanbmilij, ^r^icarp^, SSerorbnuugen.)

fjennert: „55ou ber Ä^aDalleric in ben äücften

Seiten, nad) ^omer.'" (53erlin 1774, 1784.')

2lincf: „De Carrociis, ex jure militari medii aevi“. (5Ut-

borf 1711.)

„^erfuc^ über bie ^Sagenburg.“ (ö. b. ©röben^ 97eue

Ärie95bib(iotl)cf. IV. ©. 235 ff.)

IDaltsgott: „Dissertatio de inventore • pulveris

P^*^u et bombardae.“ (53re^laii 1710.)

<ßram: „Über bie 3^'^ ©rfinbung be^ ^ulnerö.“

bem ^)önifd)cn n. öeiniie. (iöcriin 1782.)

tDingIcb: „Überfielt ber ©efd)id)te be^ 0d}ie6pulner!3."

(üreÜ’ö St)^mifd)e ^(nnaten. 1791. IX.)

{©eneral p. CcmpelE^of): ,,©efd)id)te ber ^IrtiHerie“. (Wiiu

idrift^er ^ülenber. ^Berlin 1797.*)

©ne bem äWiniaturformate be^ Äalenberd angepaBte, bod) gute unb übers

udKUebe 'Arbeit.

„@efc^ic^te ber iöefeftigung^fnnft unb iöefc^reibung ber

alten ÄTiegömafdjinen." (33reö(aii 1773.)

„®e^ 2??ardjefc ZUaffd iöemeiö, baft bie neuere S3efefti^

gnng^funft in StaUen erfunben unb 5uerft oon 8 a n d) e I

i

«) Äfll.
©erlin. (H. w. 16798.)

») «9I. »iW. in «erlin. (H. w. 28580.) Cibt. De« »erfagetS.
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1844 XVni. 3tt^v^unbert. (1740—1800.) I. ?Bcrfe jur allgem. Orientierung.

on 5ßerona angebracht iporben.'' beffen Verona illustrata III,

c. 5 (ißerona 1762) überfe^t non ^rof. ®eu 6 unb $ptnt. Elfter.

(2)?agaj\in f. Sngen. u. h^^ög. n. S35hm. ITI. 1778.)

ZlTylius: ritifche (^ef(^id)tc ber Äriegöbaufun ft t>on

il)rcm erften llrfprunge biö jum 5(nfang be§ XVII. Seculi." (D?aga,v

f. 3ngcn. u. h^^gg. o. öö()m. VI. 1780.)

?)er ?5erf., furfürftl. fäd)f. ^rcm.sfit. unb ber furf. matjn.v ^fobcmic nü|il.

©iffcnjc^aftcu ju (Srfurt ^ritglieb, bejcidinet ieinc Arbeit jelbft oI§ einen fur^gc-

foftten erften ^evfud). ift au(b nid)t me^r.

^nylius: „5^ergleic()ung ber ehemals getoöhnlidhcn et^ o b c,

geftungen ju nertt) eibigen, mit ber t)cutigeö ^ageö übltdhen.''

(öbb. IV. 1779.)

»»3^^ O^cfchichtc ber Q3cfeftigung^funft." (o. b. (^röbenv

97eue Stricg^bibl. II, 285, m, 186, IV, 235.)

,,^ic 33crth etbigung ber geftungen non ©rfinbung
beö Einführung ber ®oUn)erfe.“
(5ütilit. 937onat^fchrift. 97onbr. 1786.)

Böl)m: „33erfudh einer EJefchichte ber ^alifaben, ^aupt^

fächl. berer, bic ^ur 55ernjahrung besS bebeeften SSege^ gebraucht

merben." (53öhmö ^J^agajin. VIII, 1782.)

b) 5lr iegögcfchic^te.

§ 49.

9)?an fönnte biefem 9Ibfchnitt alö 9)?otto ein 2öort be§ 2)?onthic

noranftcUcn
:
„3®oHtc O^ott, bafj tnir, bie tnir bie 2öaffcn tragen, un^

gemöhnten, 511 fchreiben, tna^ mir gefel)en unb getan ha^cii- ^enn

e^ fd)eint mir: mir mürben jene ^inge (fomeit c§ ben Ärieg betrifft)

in befferen 0d)id bringen alö bie gelehrten teilte
;
benn biefe hi'ingen

aßen Gingen ein eigeneö 9)?äntel(^en um — et cela sent son clerc.“

— 3m 19. 3hbt. ift ja 9)7ontluc^ Sßunfdh überreichlich in Erfüßung

gegangen; aber im 18. unb gar im 17. 3hbt. ried)t aßerbingö nod)

bei mcitern bic 2J?chrjahl ber tricgögcfchichtlichcn SBerfe ftarf nadh bem

0chulmcifter.

gafet mau 5unäd)ft bic Söerfc ganj angemcinen Snhultö
inö eilige, fo muB man jugeftchen, baft bicfclben fchon einige fehr

frühe 5^orgängcr hotten, bie freilid) nicht beutfehem ©oben entftammten

unb aud) nid)t auf bcnfelbcu übertragen morben finb. ®ahin jählcn
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6. b. ^egSgefc^id)tc. 1845

De# (^to. Saraccni „Fatti d’arrae famosi successi trä tutte le

nationi del mondo“, ein fncg^Qe)c^id)tIicf)e^, 1600 5^enebig cr^

icbicncnei# ^cr^cid^niö ferner ^orti’s „Compendio delle guerre

universali di Europa“ (5^enebig 1669) unb 3. ^ealtl^’s „Chronicle

of tbe War.“ (Sonbon 1676.) — ?lber erft im 18. 3i)bt. legt biefer

i^iteraturjtneig bie 5linberf(^u^e o6. — 3^^ ermähnen finb auö biefem

3eitraum

:

^^briffe berer 53ataiUe$ unb Sampemcntö, mie )oId)e

t*on 1620—1711 nic^t nur gegen unb nom dürfen, fonbern aud)

djriftl. *ißuiffancen in ©uropa erhalten unb verloren ober nur formirt

unb gefteHt morben.'' 5Som Sieut. g. SO?. (^anbfc^rift im ^Irc^io

b. gr. (^encralftabe^ ^u Berlin. A. a. 7.)

T>aü. ^fagmann: „911 lg. Ärieg^protocoH, toorin bie

mcrhüürbigften Kriege, fo in ber 28elt geführt toorben, enthalten."

iS^ubotftabt 1741.*)

Raynal: „Anecdotes historiques, militaires et

politiques de l’Europe depuis 15 J 9 jusqu’ä 1748.“ (^^ari^

1753.*) 2)eutfc^: Seipjig 1762—1764.

„Äurje @efc^i(^te ber Kriege üon 1672—1748". (9)?)pt.

A. a. 1 im 9trci^. beö gr. ©eneralftabeö ju ©erlin.)

^örfdjelmann
: „(Suropaifc^eö 0tat^s S^ricgö^ unb

5riebcni#söe|icon, barin bie feit bem 15. 3l)bt. geführten S^ricgc

nebft bcn Jriebenöfd^lüffen, CffcnfiO-', ^efenfit)^ unb 97eutralität^'

ocrträgcn gefammelt finb." (granffurt 1765.)

(IDcgucIin): >Discours sur les ^poques des Forces
militaires, adresse ä l’acadtoie royale des gentilshomes.

«

(©erlin 1767.^)

„©efc^ic^te ber Kriege in unb aufeer ©uropa." (97ürn=

berg 1778.*)

Hi^fc^e: „97eue ^riegötunft in ©ergleid)ung geftellt

mit ber Äriegöfunft alter 1782.)

„9Börterbuc^ Oorne^mfter ©elagerungen unb
3(^lo(^ten ber ©efc^i^te älterer unb neuer 3c^lcn, ober friege-

nff^er Gegebenheiten ber fammentlichen ©blfer in unb au^er (Suropa."

3«|ammengetragen öon beö h^9- 9teid)ö (5r6trud))cffen §errn

*) 9i6L b. ©erlfn. ÄTtegSafob. (E. l ) •) 5bb. (E. S.) *) ®ibl. b, gr. ©cneralftabf« öcrlin.

V ifgl. ®ibf- ü“ ®CTlin. (H. u, 6735) •) ®ibt. bet ©frlintr ftrifgSafabnnte. (E. 20.)
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1846 XVin. 5öJ)t^unbert. (1740—1800.) I. SBcrfe juv aügcm. Crientierung.

(Strafen 5U lDur5ad? u. ^ncöbcrg, 9ieic^^@en.-ge(bra.'Sieiit.

unb Generalmajor beö @d)mäb. Äreifeig. (Äempten 1789.')

ift baö feine ganj felbftänbige 9Irbeit fonbeni bie SSerbeutjdjung unb
^Öeiterfü^rung eineS non Telacroif’ ononbm ^erauggegebenen »Dictionnaire des
Sieges et bataillcs« 1771), loeicbcd inbeö nur biö j. 3 . 1748 führt. ®raf

XnuhfeB bi§ jum Ü8erfailler5i‘**fben^|d)IuB 1783 fortgejeBt. tuaö

ben 7jährigen firieg u.
f.

10 . betrifft, ift olfo fein 5:öerf.

„ÄricgöUften iiitb Striegcjgttjiffenfc^aftndje 51nccb oten
Don berü()mten gclbljerrn.'' (Gott)a 1792.*)

erfte ^änbehen biefer Sammlung ift eine Übertragung Jinntin^.

jioeite ^änbehen befd)äftigt fid) mit ben neueren bringt tebrreid)c

frieg§gefd)id)tliche ®eifpiele.

„SO^agajin ber neueften merfrnürbigen Ärieg^begcbcn«

f)eiten mit ^eifpiclen aiiö ber älteren Gefdjidjte." (granffnrt

1794—96.) 7 53änbe.5)

§ 50.

(Einige ^(rbeiten finb bem brcitUöjä Irrigen Kriege gelnibmet

ober and) feinen nnmittclbaren 53orläufern. fiegtere^ gilt üon be^5

$errn €ofanbcrs, grelj^errn pon ^ötEje, mel)(anb fg(. ^o(n.

nnb djur^'^äd)). (>3cnerab2tö., „"^^urc^ ^nmeifung unb
fa^rung geübter 0 otbat, meldjer in einer ()iftorifc^en (iTjc^Iung

bie im oerfloffenen 3 af)rl)nnbert oorgefallene Äricg^^^

^panblungen, alö: 3J?ar)c^e, 33cmegungen, Sager-0tätte, 0c^lad)ten,

©etagerungen, 5(nfd)fäge n. bgl. unpart^ct)i)d) beiirtf)ei(et unb bie

babel) norgegangene ge()(er unb ®er)e^en, auc^ mie in gleic^mäüigen

Umftänben fo(d)e 511 oertjüten nnb 511 üerbeffern mären, grünblic^

anmerdet . , . unb mit bajii bienlic^en iliipfcrftic^cn erläutert." 97ebft

einer furzen Q3etrad)tung beö ©olbaten=@tanbe§ non $etm 3 - 9J^

0 . Soen. (gtanffurt a. 9)?. 1744.-*)

eSofanber 0 . CBöthc mar eine auberorbentlid) talentootte *i|Jei'fönHchfcit,

.^ugleid) mit jenem 3«g '.Jtbenteuerlichen, ber im 18. 3hrbt. fid) nicht feiten

mit rcid)er Begabung üerbanb. (£r mar oon GJebuvt Sdimebe. 3^” 3- 1692 finbet

man ihn am branbenburgifchen .^ofe, auf beffen Äoften er Stubienreifen nod)

^ranfrcich unb 3tcilicn mad)te. .^eimgefchil muibe er 1699 jum )pauptmnnn unb

') ftfll. «ibl. iu »frlin. (Z. ra. 200.) *) CSbbo. (H, v. 11276.)

*) ©ibi. bfr ©rrliner ItrifflÄarabfmic. (E. 25.)

*) ftgl. ®ib(. 5U ©erlin. (H. u. 1.W 12 .) ©ibi. ber ©crliner Ihrieg6alabemie. (E. 720.)
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G. b. ^iegegejc^it^tc. 1847

Öofard)itcften ernannt, 1702 ©enerabOuartiermcifter^Sieutcnant unb ©oubircftor,

1705 Oberft, 1706 „megen feiner 38iffenfcbaft in ber dioU= unb 3RiIitär='-öauhmft^

üiencrQl=C,uartiermeifter. 6r fungirte bamal^ fowobl als ^«ftorbuer (ftrönung

in ÄönigSberg) roie alS ®ibIomat (Senbung an Äarl XII. 1704). 3m 3* 1705

begann feine ©outötigfeit. (Scbönbaufen, ©rroeiterung non (Iböi^^nttenburg, 9J?on*

bij'ou, ^racblportal beS berliner ScbloffeS), bie i^n ale einen ma^rbaft auSgejeid)=

neten ^trdjitcften erfennen läfet. bem ^Regierungsantritte beS fparfamen

ÄönigS Jriebricb ©ilbelm I. na^m OJbtbe fd)U?ebif(bc S^ienfte, unb fiel 1715 als

jdjrocb. ©enerolmajor in preufe. ÄriegSgefangenfcbaft. 35onn lie^ er fub in ^vanf=

hirt Q. TO. nieber, ber Heimat feiner ©attin, ber Grbin ber TOerion'fcbcn SSerlagS=

bud)banblung, unb trot hier ju 2oen in f^reunbfcpaftSbeiiebung. damals fcprieb

er ben „©eübfen ©olboten.'' GS liefe i^n aber nid)t lange in berlRube; 1723 trat

er als ©enerabfit. in furfäd)f. 3)ienft unb ftarb 6 3öbi<^ fpäter 5U XreSben. ©ein

friegSgefcbicbtlicbeS 33erf mibmete fiocn bem fianbgrafen non Reffen.

Über ben aüg. 3n^alt be^ „Geübten ©olbaten" gibt ber lange

'Xitel genügenbc ^(uSfiinft; nur ^anbelt eö ftc^ nic^t um ba^ ganje

17. Sl)bt., uielme^r fü^vt ba^ 2Ber! nur bis (5nbe 1621.

fioen bemerft, bafe ©öt^eS 9?ad)lafe nocp ©toff ju einem 2 . Sanbe biete;

bodi ift berfelbe nid^t erfcpienen, unb aucfe fein SSerbleib ift mir unbefannt. —
®dt^ bietet eine gute fritifcbc Ölcfcfeicpte ber non i^m befprocpenen Kriege, fomeit

biefelbe bei bem bamaligen Cuellenmateriale möglid) mar. ©eine ®etracfetungen,

bie ficb nidjt nur auf ©trategie unb Xaftif fonbcm gelegentlid) au(b auf Srorti*

fefoHon unb iMrtillerie belieben, befunben burcpmeg ben bodigcbilbeten Ä'enner unb

beben feine Arbeit nid)t fetten auf eine ^öbe mit berjenigen f^euquiereS [©. 1467].

Xod) rooltet bie firitif nicpt in bem TOafee bei ibm nor roie bei bem f^ranjofen.

Xiefer erjäblt nur, um ju fritifieren, roäbrenb Öötbe nor altem berichten roitl unb
>»

nur ba eingebenb urteilt, roo ficb ungefucfet bie iöeronlaffung baju bietet. — Uber

CoenS 3lnbüng ngt. § 139.

§ 51.

gür ben eigentlichen breifeigjährigcn S^rieg, menigftenS für bie

intereffanteften Xeite beSfelben ift ber, namentlich nud) militärifch

roichtigfte ©efchichtSfTreiber ein 3fitgenoffe unb 3)7itfämpfer beSfelben:

8ogiSlauS ^h^^^PP
(£bentnip roar 1605 ju ©tettin geboren, trat 1627 in nieberlänbifcben

bann in fcproebifcben ÄriegSbienft unb nahm (ctroa um 1640) als Äapitän ben

äbfcbieb. 3nt 3nmtör 1644 rourbe er jum „teutfcfeen ^iftoriograpben ber fgt.

TOaj. in ©ebroeben" ernannt. Gr ftarb 1675 auf feinem ®ute ^aflftab.

Sein SSer! ift „X)er Ägl. ©chtuebifche in Xeutfchlanb

gefühlte ^r ieg." ')

Srrlin. Itriegfalabmie. (E. 760.)

0ri<bi(bte ber ShiegSniflrntcbaften. 118



1848 2)aö XVIII. ^ö^t^unbert. (1740— 1800.) I. ^erfc ^ur aögem. Cricntienmg.

$>er I. 2:eil evfd)ien beutfc^ unb tatein. 1648 Stettin, ber U. nuv beutjd)

16f)3
5U Storf^olm. S3eibe Xcite fd)ilbent ben ^ieg bom 'Jtuftrcten OJuftöb

?tbotf§ in 3)eutfd)tttnb bis jum ^uni 1636. (Srft in neuerer fainen &ort-

fetjungen ^erauS, nämticb baS 1. ©ucb beS III. ^TeilS, baS bie jiueite ^älfte b.

1636 barftettt, unb ber bie (yetbjüge ^orftenjonS 1641—1646 fcbitbembe IV. 3:eil.

(Stodbolm 1855, bernuSgeg. oon 9?orbftröm.) 3)er JRcft beS in. 2eiIS i)t Der-

loren gegangen. Cb bie bcabfitbtigten 3^eile V unb VI, loetcbe biS j^um weffs

fätifdien fjiicben führen fottten, je roirfUcb gefcbrieben mürben, ift nid)t gemi^.

2)aS ©erf, meId)eS im ^iluftrage unb nidjt ohne SSeibitfe beS 91eid)Stan;iler<5

C;ienfticrna abgefafet mürbe, bietet eine auSfübrtid)e offizielle fcbmebifcbe ^egS-
gcfd)id)te, burd)meg „auS glaubmürbigen unb mebrentbeilS Criginalaften, ®ofu=

menten unb SRctationen zufammengctragen"
;

eS bringt eine ganz aufeerorbentlicbe

Stenge fet)r mertboHen, im Criginal bertorenen ober unzugänglichen Materials

unb S3erid)te auS ben majjgebenben militärifd)cn unb biplomatifcben Greifen.

nib hotte 3wtritt zu ben ^trchiben, aüerbingS nuv zu ben fd)mebifd)en, unb bieS

berteiht feiner 2;arfteIIung naturgemäß eine gemiffe Ginfeitigfeit ;
aber fie ift auf-

richtig unb original unb namentlich in fricgSgefchid)ttid)cr .l;>infid)t überaus lehneid).

5ln t)at fic^ ber 3)?ci6ncr (Samuel pufcnborf (geb.

1632) gcbilbet, ber SSerfaffer be^ „^J^onzambano“. @r fc^rteb:

„Commentatorium de rebus Suecicis libri XXVI ab ex-

peditione Gustavi Adolphi in Gennaniam ad abdi-

cationem usque Ghristianae“ (Utre^t 1686)

furt a. 9J?. 1788*) unb „De rebus aCarolo Gustave ge.stis

commentatorium libri VIII.“ (S^^ürnberg 1696.) ^eutfd^: S^ürn-

berg 1697
»)

^^ufenborf mar nicht, gleich (^heutniß Sotbat gemefen, unb fo tritt in feinen

?6erfen baS mititärifd)e (Stement gegen baS bibIomatifd)e fehr zurüd. 2)aSfcIbc
|

gilt bebauertid)crmcife auch tu?u feinem fpäteren, h*^r gtcid) oorgreifenb mit

crmähnenben ^auptmerfe »De rebup gestis Friderici Wilhelm i

Magni electoris Braii<lenburgici Comnientutoriuiii libri XIX.« (Berlin.

1695.) Söohl l)ot ber große fturfürft über einige ?lbfchnitte feiner yiriegfüh=

rnng felbft ^Berichte für bie Cffentlid)feit berfaßt; aber baS gefd)ah nur, um feine

Sache bor Unglimpf zu fchüßen, unter befcheibener 3urüdhaltung feiner eigenen

Jätigfeit, unb ba ber gelehrte ^ufenborf beim bcften ^Sitten nid)t in *ber fiagc

luar, bie ^elbzüge feines .*petben gebührenb zu mürbigen unb barzuftellen, fo ift in

biefer .^)inficht leiber bezgl. ber z^itgenöffifchcn Siteratur eine Öücfe feftzuftellen.

^cn ganzen brctfeigjä^rtgcn 5hieg be()anbelt ber >Essai histo-

rique sur Tart de la guerre pendant la Guerre de
trenteAns« par Mauvillon, Major des Ingenieurs. (SBroun-

I

I

*) Qerltn. ttriefliatabemic. (710.) *) ®ibl. b. 12 . 9lrt. ®ri0 . (M. II. 30.)
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6. h. ilrieg«gejc^id)te. 1849

jdjiDeiö 1780. 1784. 1789.^) — 'Teutfc^ im „§ifton}c^en ^a{(^en=

bud)“ 1783.)

^cr 31erf. [3. 1801] ^atte bereit« früher o^nc feinen 9?amcn eine »Histoire

de Gustave Adolphe« Deröffentlid)t C^tinfterbam 1764)*), bie auf (^runb

be^ beften bamalS zugänglichen, fogar hf»nbfd}riftlid)en 'Dlatcrialö eine hi'ögntatifdjc

XüTftcllung üerfuchtc. 3» oben genannten ?lvbeit bagcgen bcrfährt er ganz

anber«; er teilt nämlidj fein iSert in 3 ^Jlbfchnitte : @rften^ Don bcn

me(banifd)cn Xcilen bcr Äriegdfimft, öon bcv Errichtung, ©eiuaffnung, ^ovminmg
ujib Crbonnanz ber Iruppen. 3*oeitenS bcfprid}t er bie 2äger, ^^ärfche, 3d)Iad)ten

imb ben 5^ftung«frieg. Enblid) mnrbigt er bie Cperatian^pläne unb ba« S3ers

bditniS ber bciuaffneten Mächte zu ben 3tat«mächten. "?Ufo nid)t ber gefd)icht liehe

Verlauf be« Äriege^ gibt (luie bei 05öthe) bie (^runblage be§ SBerfe«, fonbem ber

a?ificnfchattli(he ©efichtpunft mit feinen Äategorien. 7)ie '3efprechung in Scharn^

horft« „5^. milit. 3ournal" (II, 1789) ift fehr günftig: „Tiie gar nid)t aufge-

bningenen unb bod) weit um fid) greifenben IBemerfungen, bie gute Stellung

ber (Hegenftänbe unb ber angenehme 55ortrag, luclcher in biefem iöiid)elchen h^n’fdjt,

machen e« in ber Xhot auch ju ber angenehmften unb nüplid)ften iJecture bei-

rrt, roelctie 97eccnfenten norgefommen. ?luch ben ^^Infänger tann man feine inter=

effantere unb nüplichcre empfehlen." — ‘‘yihnlid) lautet eine i8cfpred}ung ber ^Wilit.

30?imat«fchrift ö. 3uli 1785.

(^runbleczenb -in i^rer 5lrt ift bie HD()anblung eine« Ungenannten

^Über bie ^-3eränberiing unb (Einrichtung bei? 0 chmcbifd)en

Älricg^m efen^ burch (5^ u ft au '^bolf'' in 0charnt)orft’g „^J^cuem

milit. Sounial" (XVII. 1798.)

Xer tüd)tige ^luffap ift bie 93eantmortung einer t»on ber fd)iucb. ^Ifabemie

ber ?5iffcnfchaften zu Stocfholm niifgemorfenen Sftoge, iücld)cr ba« hoppelte ?lcceffit

zuertannt mürbe.

©in italienifcheö SBerf be0 uorigen 3at)r[)unbert^
:

„Istoria

delle guerre frk Ferdinande II. e III. e Filippo IV.

contra Gustava e Lodovico dall’anno 1630 sin aH’anno

1640“ dal Conte Gualdo Priorato (ißenebig 1640^), ^enua

1642^) unirbe 5 . in einer uon Srancheuille beforgten fran=

ZÖfifc^en Überfe^ung 1771 zu 33er(in h^t’itu^gegeben unb burd) gute

an Crt unb @tcfle uon einem preuftifchen Offizier aufgenommene

^läne bereichert.^) (Eine ißerbeutfehung crfchten u. b. ^rauche--

riües (^efc^ichte bcr lebten JJelbzüge (^uftau ^tbolf^ in

T^^eutichfanb. ((Böttingen 1794.®)

h flibL brr ©«rliner ftrIeflSafabfmie. (E. 790.) Jtgl. 4Mbl. ju Serliu. (Bibi. DIezIana.

00 , 4860Ü.) *) ©ibi. bcr Ccrlincr Äcicodafabemie. (E. 772 )

Sibl. be« flt. (üencTttlftobcS in Serlin. «) ©ibl. bcr ©etlincc ftriegdafab. (E. 775.)

*) (ttfba (E 780) u. ©ibl. b. flt. ©cncralftabc«. «) ©ibl. bcr ©crlinet ftricfl«afabcmic. (E. 800.)
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1850 S)a§ XVIII. Sa^r^unbcrt, (1740—1800.) I. SBerfc jur öligem. Crientierung.

©nMid) ift ju ertpäl)ncn: Le prince de Ligne: „Cam-
pagnes et anecdotes des gön^raux cdl^bres dans la

Guerre de trente aus.“ (2)re^ben 1797, 1799.)

2)te ^(rbett bringt and) ®inäe(()citen ou^ bem Kriege non 1701

unb U)urbe u. b. Z. „Scibjüge unb ^(neeboten beriU)intcr ^eerfü^rer

im 30j. 5triege unb im 40j. ungar.dürfifdjen unb fponifc^en ©uccejfiom^

fviege nerbeutfe^t. (^reöben 1799.)*)

®ie fonjt t)ier()crge^5rigen beutfc^cn ober nerbeutjcptcn wirbelten

ber ttjie bie non Ö ougeant (§aHe 1758), 97eubur (Hamburg

1774), (SJaletti (§aÜe 1790) unb ©djiUcr (2eip5ig 1793) ^aben

me^r uniner]'aIt)iftori)c^e alö militärtfc^e 33ebeutung.

§ 52 .

2)ie ürfenfr iege in Ungarn unb fejtcrrcic^ fanben and)

im 18. 3^)bt. S3eQ(^tung in ^eutjc^tanb. Unter ben barüber ner^

fügten Söerfen ift mUitärifd) am bemerfem§tt)erteften eine $Reit)e ^anb^

fd)riftlic^er 5luöarbeitungen be^ f. f. g. $D?. Grafen 3. @ e o r g
p. Brotnnc, melc^e bie I. ?(bt. beö t t Ärieg^ardjiniS ju SBien be=

ma^rt. 0ie bejie^en fic^ auf:

Campagiies de Moiitecuccoli 1661—1664.

^elbjug beS .^erjogS Änvl n. fiotfiringcn in Ungarn. 1687.

// w 53^- ®rof Goproro, fpäter beS ^htrfürften SWof ©manuel
öon S3oi)em. 1688.

„ „ SKorfgrof ÜJubmig n. ©oben. 1689.

„ „ Üßrinicn Gugen in Ungarn 1697.

„ „ ^rinjen Gngen gegen bie dürfen 1716—1718.

„ gegen bie Gürten 1737—1739.

97ur tnegen ber ®(eid)§eitigfeit mit ben befc^riebenen Ärieg^ereig-

niffen nerbient (£rinat)nung: „0iegreid)e (Sonqueften, melc^c

non bem großen Ätriegi^^elben (Sugen n. ©an open 1716 bi§

9}?art. 1717 mieber ben dürfen ert)alten morben." (o. C. 1717/18.)

$8on t)o()em 3Berte finb Bctcrani's „Memorie“ (SBien 1771),

meld^e ber ^Srinj n. SBalbed überfe^te mit

merlungen nerfa^ unb al^: „gelb^üge miber bie Xürlen in Ungarn

unb ben angren^enben ^^ronin^en" ^erau^gab. (^reiSben 1788.) —
!J)ann brachte bie ^unbertjä^rige ^innerung^feier ber ^ürfen=
belagerung SSien^ eine Ütei^e ©c^riften ad hoc ^emor, non

0 ®ibl. b. 01. ©cneralfiabe«.
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6. b. STifg§gefd)id)te. 1851

benen bie tjon Steinbad? unb lU?Iid? am bemerfen^mertefteii

finb. (^ien 1783.)
0

§ 53 .

91cic^ ift natürlid) bie Literatur über bie Slri ege ßouii^’ XIV.

^cn ganzen 3^^tlauf feiner 3Iegierung begreift bie @efd|ic^te,

iDcld)e ber (^cnera(=St. 3J?arqui^ 5e Quincy [S. 1458) in fed)ö Cuart-

bönben ^erou^gab: „Histoire militaire du regne de Louis
le Grand, ou Ton trouve un detail de toutes les batailles,

Sieges, combats particuliers et gdn^raleraent de toutes les

actions de guerre qui se sont pass^es pendant le cours de son

regne tant sur terre que sur mer.“ (^ari^ 1726.*) Cfincn ^(u^jug

baoon in beutfc^er ©prad)c, ber befonbcrö bcn 5)elageriing^frieg bc==

trifft, gab (^. 9(. n. diair. (iöcrlin 1771.*)

Voltaire empfahl in feinem »Examen litt<^raire de Loiii« XIV.« bieö

acrt ben ^ieg^leuteii feljr marm. Harbin bngegen nennt jQuincp »le type

de.s auteurs prolixe«, obscurs et superficiels. < Cbevft ü. 9Hcolai bemerft:

iDcrfen fetbft bie Qrvanjofen biejer (^efcbithte üor, bag e§ i^r fepr oft am

^ragmatif(ben febi^ nnb baß beren 3^erf. nid)t immer auS ben beften Cuellen

gefcböpft ^abc. ^ieUeidjt fdjrieb fie Cuincp frü^, um fie gut ^u fcbreiben.

©ir Xeutfc^en tönnen ^u biefen Ällogen noch biejenige bin^utun, bafj feine (^ebcr

bie beutftben unb anbem au§Iänbif(l)en 9?nmen bi^ jum 'DJiöfennen nerunftaltet

babe unb baB er bie Xeutfe^en ju partbepifeb bebanbie." 5)ennod) böt ^riebridj

b. (^r. bie ^Serbeutfebung dlair« einer am 3. Oft. 1771 gefebriebenen 'i^orrebe

gcroüibigt, in welcher er bie 28id)tigfeit ber ^enntnid be^ ®elagerung^friege^ für

ben ^nfanteriesCffi^icr bringenb ben>orbebt unb allgemeine iöetracbtungen anfteüt

über ben 5Bert bes militärifcben Stubium^ überhaupt. Xer Un^uuerläffigfeit

ber "Krbeit bc^ iltarqui^ öor Ouinep war er fid) wobl nicht bewupt; ihn beftad)

nermutlicb einigermaBen ba^ fiob 33oItaire§.

befferen Duellen unb mit me^r militärifc^er ^4^rüfung finb

bie ‘Äu^^üge berfafet, in tncld)en Hay be St. Genies [8. 1793] bie

ilrieg^gefc^ic^te fioui^’ XIII. unb iioui)^’ XIV. 5ufammengctragen

bat: „Histoire militaire du regne de Louis le XIII.

et de Louis le Grand.“ (^ariö 1755. •’^)

@ebt man auf bie einzelnen 5<?lb5Ügc ein, fo finb 511 ermäbnen:

(Deschamp)
:
„M^moires des deux derniers Cam-

pagne s de Mr. de Türen ne en Allemagne, 1674/5.“ (^ari^

1756.) ^Deutfd?: fieip^ig 1762.®)

P iöibr. ber SJerlinft ffrirgtalabrrnie. (E. 1219.) •) ttbba. (E. 1228.)

*) 8erbeutf(^ung bei t). laufen: grifbric^ b. ®r. SDtilitfir. Sdjtiftcn. (SBetUn. 1882.) S. Sl5. f.

*) 8i6I. b. iöerl. ftriegialab. (E. 1263.) *) öbba. (E. 1267 ) «) 8i61. b. gt. ÖeneralBabc#.

!
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1852 XVIII. ^Q^r^unbert. (1740—1800.) I. Söcrfc jur nllgem. Crienticnmg.

gr. 2Ö. p. 3^ntF)icr: gelbjüge bcig Vicomte ^urenne
Qu^ ben ädjteften Urhinben. 1779.^) [(S. 1157.]

biejem 'Berfe ^at ßlaufetui^ einen hitijc^en ?ln^juggegeben.* *)

„^er gclbjug in §oHanb 1672 unter bem ßornmanbo
bc^ üon ^u jem.bnr g.'' bem granjöfifd)cn. (^ot^-

bom 1784.^) Driginal erfdjien im §og 1759.

^ie^ Bert böt &riebrid) II. i. 3. 1781 ben 3n)pectenren jur ICevbreitung

in ben Cffijier^forp^ ipann empfoblcn, unb jucicben ©rfülg baö batte, ergibt

barauö, bog famtUebe Cffiiiere beS ^ufaren=9tegtö. 3tcten auf baS SBuct)

pranumerivten, obgleid) eö 4 ^rbbr^. foftete. — ilüinmt bergl. b^^ut notb toor?*)

Beaurain: „Histoire militaire de Flandre depuis

l’ann^e 1690 jusqu’en 1694 inclus., qui comprend le detail

des marches, campemens, batailles, si^ges et mouvemens des

Armees du Roi et celles des alli^s.“ (^ari^ 1755.*'^) 5)eiitfd)

:

^ot^bam 1783—87. ö)

''JHcütai crtlärt bieS Bevf für bo§ befte, um ficb über bie 2^aftif, mie fie

fid) in ber ‘XnippenäufammenftcHung, Säger, ^Rorfeb unb OJefeebt barftelle, eingebenb

;^u untenid)ten. „®?an mirb burd) baefefbe in ben 0tanb gefept, ber Slrmee biircö

ade biejc beo ®?QrfcbQlI§ t». Sufcmbourg 0d)iitt uor 0cbritt non Stellung

^vi Stellung ju folgen. 3J?Qn lernt bie beibei-feitigen ?Ibfid)ten, ben beiberfeitigen

Stnnb unb $Jeftanb nor jebem ^flt^i^uge, ben .^nuptentmurf 511 felbigem, bie

orbnung jeber befonberen Stellung unb SBemegung, bie 9?atur unb ®erbinbung

beqelben in einem beftdnbigen mecbfelfeitigen S3ei^uge auf cinanbev, bie auS foicben

entfprungene ^auptftellung ^ur Sd)lad)t, bie Benbungen beS ÖJefeeptd unb jule^t

bie ©nttoidelung be§ entfcpcibenben 9luftrittd nebft beffen fennen. ^labci

legen eine ^Dtenge topogr. klarten bie ÄTieg<<bübne, bie Stellungen unb ^emegungen

ber Gruppen, bie ^bmed)flung ber Scenen nor Gingen. — ^upfigur, ber nad)=

malige 9JJarfd)all unb epod)emad)enbe 3)?ilitäi-fd)iiftfteller mar bamalS Oieneral-

quartiermeifter bei ber 9lrmee SuiembourgS." [S. 1515.]

„®er 9iöm. ^aijcrl. SD^ajeftät unb §o()er ^(Hirten

JIHeidjö^Hrmcc ge Ibjugö^Sournal. ?(nno 1695, 1696, 1697.'*

^rad)tPoI(e ^anbjd^rift (^urlac^) ber ©rofeljerjogl. S3ibliot^et in

Äorl^ridje.

>) iöiM. ber iöerliner ftriegSafabemie. (E. 1020.)

*) 3n «©trateg. iBdeiidjtuiig mehrerer ^fclbsüge öon @uft. ?lbDlf, Sutennc unb Sujemburg*#

(®frlin 1802 .)

*) ©ibi. ber ©erliner ftrieg«alabern ie. (E. 1036.) ©ibi. b. gr. ©encralftabc?.

*) Mitteilung bed ©enerald b. ©raubt an ben ©rafen (Srnfl g. Sippe.

©ibl. ber ©erliner ftrieg^ofobemie. (E. 1048.) öibl. b. gr. ©eneralftabeÄ.

«) ©ibl. ber ©erliner Mriegöalabemic. (E. 1038.) ©ibl. beö gr. ©enerolftabeS.
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6. b, Änegä9cfd)id)te. 1853

(Sinjel^eitcn feien ern)äf)nt:

3lnbr. St^neUer: „.^iftor. Einleitung ^nr ®übung tapferer unb hieg^s

bmbiger Cffi^iere in ber (Jrjnljlnng ber im Dor. ;^b^t. norgefallenen merf-

irärbigcn ESertbeibigungen üon ©raöe unb üon Wain^". Etuf poben

i^'etjl in teutfcper Spracpe anS ßidjt geftetlt. (’s8raunfct)njeig

1774.)*
*)

„Die E^elagerung unb (Eroberung ber 3tabt unb EJeftung

IRainj" i. 1689", Elu^ bem Theatro Europaeo u. q. gleichseitigen Eöcrfen

gesogen, j^ronffurt a. ED?. 1793.)*)

Scbnrnborfit ' : „©efcpreibung ber ^«fbtngSmerfc ber 3tabt EJ^ains unb E)da=

gerung berfclbcn 1689." (^onnouer 1793.)

»Prise de Mayence par le duc Charles de Lorraine. 8. 9. 1689«.

•,EKftpt. im Elrcpit) b. gr. @nftb§. s“ Serlin. (A. VIT. c. 12. 2.)

..SBetracbtungen über bie EKärfcpe unb llägcr be§ EKarfthnHS n. Öu=

jcmbourg im ^elbsuge 1690 unb E3eurtl)eilung ber (Generale unb Cperntion«=

plane ber beiberfeitigen Elrmeen." EJlfpt. bee preuB- (£apt. unb Cuai1ienneifter=Ütö.

p. Pbnü. (CSbba. ESers. I. 18.)

„E3etracf)tungen unb E3ericbte über bie Jcibsüge injlanbern." 1693

bie 1695. EWfpt. ((Sbba A. VII. c. 17. 29.)

»Journal des campagnes faites par l’arm^e imperiale sous les

o<lres du prince Louis de Bade.« Dlfpt. (ßbba A. VII. c. 12. 1.)

3cr em. IDolff: „^er fpanifc^e 0cceff ion^f rieg.''

bürg 0 . 3.)^)

Die^ böd)ft djaraftcriftiicbe Eöerf bringt in 56 groBcn ilupferfticpen Dar-

ftellungen ber roid)tigften Ärieg4ereigniffe oon 1701—1714 u. siu. in Silbern,

roeldje non E^lünen unb furjen iÖejcbreibungen begleitet finb.

^ic Öibl. be^ 0äc^f. 3ngenicur'Sorp^ Bcfi^t eine (Sammlung

banbfC^riftlic^er ^(anseic^nungen (X. b, 8) über bie ^amjiagne in

51 an b er

n

1708, melc^e mit ben Orbreö bc Sataiüe beginnt.

Tlit einscincn (^reigniffen bes§ Spanifd)cn (£rbfo(gcfriegc^ -bC'

ic^äftigen ficb:

„lae criöfte E3rabant, b. i. Cfrsählung ber Sd)lad)t bei Eiamelliee."

(^yranffurt a. ER. 1706.)

„Eielation ber unter Elnfüt)ning bed ^erpogen p. ERarlborug befod)tenen

großen SSictoric in lylanbern, b. 23. ERai 1706". (o. C. u. 3)
„Umftänblid)e iBefepreibung ber ibclagerung oon Eipfjel." ;Üps. 1708.)

„(lurieujcr unb (Sigentl. Elbriß uebft Sefdjreibung ber ESictorie miber bie

{^ronpofen bep Sergen, b. 11. 3ept. 1709" (o. C. 1709).

dä). Tlquilinus: „Elu^füprl. .^iftorie beS Saprif cp cn Ät liege e." (ClÖln

1703-1704)

„Seriept oom Äriege in Scpiuaben." (^lanffurt 1705.)

‘) Ci^I. ber I6rrliner Strirg^alabemie. (£. 1047.) *) (ibba. (E. 1060.)

*) «ibl. bf4 Saebf. 3nflfn..CIorp«. (XI b, 7.)
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1854 XVIII. 3a^r^unbcii. (1740—1800.) 1. 2Berfc juv aügem. Crienticnmg.

„2 an bau. 9t ela Hon ber in 13 9Jtonaten jioeijmal au^geftanbcnen

läge run gen'' (o. C. 1704).

Cropl^ius
:
„2)a§ mit Sltiege^=2ait gebructle unb burd) ?öunber^iUff erquicfte

9lug$burg. — Belagerung unb Bombarbement". (^lug^burg 1710.)
m

§ 54.

^In ?(rbeitcn über bie norbifc^en Ä'riege nenne ic^:

„?lu!Sfü^rlid}e ©ejc^reibung aller merf^ unb benfnjürbigen

5l'ri egÖ5§a nb lun gen unb ©c^lnc^ten, tnelc^e uom 1674. btö

auf ba^ 1677. 3a^r )ic^ jtuifc^en benen 9?orbif(^en .fronen

unb Potentaten ereignet.“ ('J7ürnberg

1679.*
*)

2lbIerfcI5: „Mrieg^gef d)i d) te Äarl XIL“ (ßcipjig 1740.)

„Histoire interessante ou relation des guerres du
Nord et de Hongrie au commenceraent de ce siöcle.“

(Hamburg 1756.*)

„Jonrnal de Pierre le Grand depuis 1698 jusqu’ä la

paix de Neustadt.“ (®er(in 1773.®)

^ricbrid} II.: »Reflexions surlestalensmilitaires
et sur le caractfero de Charles XII., roi de Suede.« De
Main de Maitre. (o. O. 1786.)^)

ßonig ^^ricbrid) im Cftober 1759 an ber Ober in bemfelben ©etänbe

gegen Soltifoff operirte, in melcpem 5^önig ^arl XII. i. 3 . 1701 bie 6acbfen

unter 0d)ulenburg gefcplagen ^atte, üerfübte er [icb bie i^m burep einen ©ieptanfaU

urge.iiüungene uiifreiiuitlige 'Dtube burdj bieje „Betrachtungen", mciche ebenfo

burch Unparteilichfeit mie Schärfe auSjcichncn unb auch bebeutenbeS pfpcholos

gifche« 3»^tcreffe infofeni ermeden, al^ Jücbrid) offenbar in feiner Qugenb fe^r

ähnlid)e Triebe mie .ilart hölif» melche aHerbingd frühzeitig burch feine immer
rege Setbftfritit unb fein nod) regere^ 'Pflichtgefühl gebänbigt mürben, ^rhebridj'j

2)arfteUung beftätigt bad Urteil Btonteäquieuö: »Charles n'ötoit point Alexandre;

inais il eut ötö le meilleiir Soldat d'Alexandre.« — ift leiber unmöglich,

näher auf biefe hi|lorifd)e 9lrbeit einzugeben; nur ber Sd)luB möge nl§ befonber^

bezeichnenb miebergegeben merben.

ninn bie oerfd)iebenen 3ügC; meldje biefen feltfamcn 9)tonarchen charafs

terifiren, zufönimen, fo mirb mon ihn mehr tapfer al8 gefepieft, mehr tätig als

meife, mehr feiner Öeibenfehaft iintermorfen, alS feinem mähren Borteil

finben; ebenfo fühn mie .'pannibal, aber meniger fd)lau, mehr bem PprrhuS als

'^lle^anber ähnlid), ebenfo glänzenb mie 6onb^ bei 9tocroi, j^reiburg unb 9törblingen,

aber za feiner 3^?^ Xurenne ocrgleichbar, nod) auch fo bemunberungSmürbig mie

biefer in ben Sd)lad)ten bei ©ien, auf ben X^ünen, bei Golmar unb bejonberS

‘) ©ibi. bfr ©erltner JhieflSaTobcmic. (E. 1130.) *) ®ibl. be« gr. ©eneralftabf«.

*) ©ibl. bet ©fxlincr fhrifQ#afabftnie. ) (5bba. (E. lU.'i.)
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6. b. Äricg^gcjdjic^tc, 1855

nwtjrmb feiner beiben lebten f^elb^üge. — 33clct)cn Ölonj auch bie unjered

l^riibmtcn gelben t>erbreitcn, fo mu^ man i^m boc^ nur mit 3?orfirf)t nad)abmen;

\t mehr er btenbet, je mehr ift er geeignet, bie leichtfertige unb borauf lodftürmenbe

Ougenb irre ju führen, ber man nicht genug einjehärfen fnnn, bah Xapferfeit nichts

oljne filugheit ift, unb bafe auf bie 35auer ein berect)nenber Weift über
öerroegene ftühnheit ben Sieg bauoit trägt.

3n allen Büchern, welche non i^arl XII. hnnbeln, finbe ich bie glän^enbften

üobpreifungen feiner 'äWäBigfeit unb (Snthaltfamfeit. ?lbcr ^wan^ig franjbfifchc

Sixhe, taufenb fionfubinen in feinem Wefolge unb jehn Äomöbinntenbanben in

feiner ?trmee, mürben feinem Sieiche nicht ben hnnbcrtften 2eil beS Schabend Der*

unacht hnl>en, welchen ihm ber glühenbe Stacheburft unb bie unmähige 97uhmbe:=

gierbe biefed dürften .^ujogen. .

.

l£in Dollfommener ^elbhcrr mühte ben ^JKuth, bie Stanbhaftigfeit

»arid XII., ben fichem Slicf unb bie ^olitit 5RarIborough'd, bie ^länc, ipiilfd^

mittel unb bie ^yähigfeit bed ^rinj (Sugen, bie fiift ilufemburg’d, bie Klugheit,

DRethobe unb Ilmficht ^ontecuculi'd mit ber Äunft Xurennc'd, ben richtigen Ringens

b(ic! ju benupen, in fich nereinigen. ?lber ich glnube, bah biefer fchöne ^h<^nijr

nie geboren wirb.

^Ran behauptet, ^lleyanber habe Äarl XII. gefchaffen. 3h bied ber 3^0»

fo hot Äarl ben "^rinjen Gbuarb gefd)affen ; *) foUte ed fich nun jufällig ereignen,

bah biefer mieber einen anbem erfchafft, fo würbe bad hbd)ftend ein 2'on Cuifottc

fein. — ^Iber, wirb man fagen, mit weld)em 9ted)te wirf ft bu bid) ^um JKichtcr

ber berühmteften Ärieger auf? ^aft bu beim, grober .Slritifer, bic Cehren, bie bu

fo freigebig ertheilft, felbft befolgt? Sld) nein: 3ä) höbe hi^rouf nur bie eine ?lnt-

Wort: bie f^hlrr '^Inberer fallen und in bie 'iJlugen, währenb wir bie eigenen

überfehen."

3iemlid) rcid) ift bie otte fiiteratur über bie 93elagcriuig

Stettin^ burc^ ben ®r. Äurfürften 1676/7.

ommer fc^er ÄriegdpoftilUon üon 1677.“ il^ebft

fc^nitt ber ganzen J^ftung.

„Diarium Obsid. Stettin, ober 33erid)t aded beffen, trad

in ber nom df)urf. ü. S5ranbcnburg 1677 betagerten 0tabt 9(ttcu

Stettin fic^ ^ugetragen.“ (1678.)

„53ef c^reibung ber Stabt uub Jeftung 5Uteu Stettin.“

{^anjig 1678.)

^Tie lange 2>auer biefer üBelageiung unb ber grohe SSerluft ber ®ranben=

to*rgrr gegenüber einer fchwachen Warnifon gaben bem fDtarquid oon ontalcm =

bert fSnlah, im I. ®b. feiner berühmten »Fortification perpendicuhüre< (^^arid

1776) bied ^eifpiel ju wählen, um ber militärifchen 3öelt feine neuen 3been an einem

öejfpiele flar .^u machen. ^Iflerbingd irrt er, wenn er Oovnudfept, bah Stettin

') dnncint ift ber oenoegrne ^r&tenbent ftarl Sbroarb Stuart.



1856 XVIIL (1740— 1800.) I. ?Seife ,^ur allgein. Crieutierung.

l)Qu^tfäd)Iid) roegen bei t)inter bcn SöäUcn bcfinblidien alten freiftebenbcn 3tabtmauer

fo lange 2Biber)tanb geleiftet bdtte.

3J?anc^ciS mi(itäri)c^ Sntereffante bietet bic „Accurate 9^ac^ric^t

Don ber SRuififif) unb 3arf)fi|d)en 33elager= unb i8 om 6 arbi==

rang ber 3tabt ((£öln 1735.)^)

§ 55.

Die unermeyid^e Literatur ber friber icia aifd)en Äricgc^)
foitn t)ier nidjt im (^in^^elnen burdjgcgangen merben. 97ur auf bie

mi(itäri)d) mid)tig)tcn uab auf bie für bie 5fiiffaffung be^ groftcn

^ublifumö äumcift mafegebenben ^%fe foÜ furj ()iugcmiefen merben.

— Dabei fiab natürndj ^ricbridjs eigene Schriften an bie

ja fteüen

:

„M^moires sur la rbgne de Fr^deric IL, roi de
Prusse, ecrits par lui-meme.“ (53er(in 1788/9.)

3wcd ber 0)cid)id)t§)d)rcibung betrachtete ?Vriebrid): nü\aid)c Belehrung.

»L’ätiide «lu pass^ est l’öcole de la sagense.* ^lrieg§gef(hid)tlid)e ‘l/arftellungcn,

fo äufjert er fid) 1747, „»ocldje bie Öriinbe ber (£ntfd)Iüffe eined ^elbhenn erläu-

tern unb fo^ufagen bie Seele feiner Cperationen oor 9(ugen ftellen — baö finb

Untenueifungen gleid)er *i/lrt, loir fie ber '.Jlnatoni bem ^öilbhauer gibt, au§ beiten

erlenibar, loie fid) bie 5)7uefeln bcö .Üörper‘3 anfpannen unb bejoegen. 9lUc .^tünfte

haben 51eifpiele unb Siegeln — luic foUten fie bem Kriege fehlen!?"

Die fricgögcfd;id)tlid)cn ^(rbeiten griebridj^ verfallen in oier

(55rappca

:

I. „Histoire de mon temps.“ (Sö ift baö bic erfte retu

gefc^id)tlid)e ^(rbeit be!§ Äönigö. Der erfte Dcil mürbe nod) 1742,

ber jmeitc i. 3- 1746 bccabet; beibe amfaffen bcn erften anb jmeiten

fc^Ief. ,Urieg, aifo bic bon griebridjö D^ronbefteigang bi^ 511m
Drci^bcner gricben.

©ie ber Äönig felbft fagt, fd)iuebten ihm bei biefer f?trbeit bie 'Jtnabafi^,

Xhatpbibe-j, f)loIi)bio§, (liceroö !sHriefe an 9ltticuö unb ßäfarö Äommentare atd

3bealc üor. Xemgemafj arbeitete er möglid)ft auS ben Cuellcn; nicht in bem
Sinne, bah er bic Wefamtmaffe aller ?lftenftiide perfönlid) las unb efcerpierte; ba^

hat er nur bejgl. meniger, befonberö michtiger ©injelereigniffe getan; moht aber

lieb er fid) oon ben ^Hrd)ibbeamten ®erid)te über ganj beftimmtc ^sunfte unb

') Söibl. be« S?frfaf)er«.

iBaumgart iüitrratur bei unb Suilanbei fiber ^ebricb b. (ÜJc." (Berlin 1886)

ift ungrnügrnb. Sie bietet eigentlich nur ben Katalog bei bete. ZeUi ber tgl. iBibl. )U iBerltn ohne

jbftematifchc ^Inorbnung unb mit bebenllichen .^rrtümrrn unb 91uilaffungrn. Sinb hoch 6(hnften

über ben bobenftaufiiehen Raifer Öriebrich II. mit aufgenommen, mdhreub u. 8. bie ©er!e non 9ianfe

unb ^robfen, fomie bie \auig. ber politifchen Rorrefpoubenj bei Rbnigi fehlen.
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6. b. ftriegdgeidjic^te. 1857

ViMri bOTt i^m ft^icrtc 'Probleme cinreic^eu, fo baß man fngeii barf, boB luenn oucb

^fmbc ^anb beitt Möni^e bie Saufteine gefertigt, er felbft e^ bod) gemefen fei, ber

Jiejtorm bicfcr ^aiifteine beftimmt ^obe. Unb nid)t nui au^ bem '^Irdjibe )d)öpfte

fr: aud) au« ben .Hcnntuifien ber beteiligten ^erfonen. *) (£r be^eicpnete fein Sllerf

de 2. unb 3. Xeil ber »HiHtoire de la maison de Brandeiibourj?«, bie er ja

m ber Xai f^)ätcr ale eine großartige CSinleitung ju feiner eigenen fHegiei*unge=

;ei{bict)tc UerfaBte; erft 1775, ba er feine 30 alt geworbene 'Jlrbeit umfcbmol.v

Jittb er ipT ben Xitel „©efcpicpte meiner Xamab^ fd)rieb er and) eine neue

ÖoTTebe;*} botb bie ältere öerbient ni(^t minber bewahrt werben, fd)on wegen

)et Sorte: >Lie» recite de mes Campagne» ne coutiendrout qiie le Hommaire

de» ev^nements le» pliiB considerables
;
cependant je ne tairai point la

rioire imuiortelle que tant ofticiers y ont acquise, je leur voue ce foible

fjipai comme un inonument de ma reconnoi»ance«. — S*' biefem Sinne l)at

Sriebrid) gefdjrieben! — X)er Gpeüalicr Serib [S. 1788] urteilte unmittelbar nac^

bem i^rfcfecinen : (yemölbe oon Europa i. 3. 1740 ift mit Saprpeit, 33es

nimmtbeit unb mit einer (yreimütigfeit entworfen, weldje fid) bi^^er nid)t leidjt

ein gefrönter Sd)riftfteller erlaubt. ift f^riebriepd (Srftling in ber ^iftorio-

grcqjbie* nian fiept ben feuerigen Jüngling, beffen 53licf bei einem OJegenftanbe

iclten lange uerweilt, weil er ipn fcpnell burd)bringt unb fcpäjjt. Sofort war er

fein unb ging über in bie ©taffe bon ßenntniffen, aub benen fid) benn in feiner

Seele gan^ eigne ^been bilbeten; boper im ^(ufeerwefentlid)en oft Uibcreilungeii,

bie er o^ne 9tadjfcplagen naep bem einmal gefaxten 93egrif fd)rieb . . . Xie 0>efcpid)te

ift ein tlaffifd)e-?, beo 9lltertum^ würbigeö Serf. fbnte fd)on bie faft burd)*

gängig perrfepenbe pope ßinfalt, bie Sürbe be;^ Xon<^, bie '.ßräcifiou bc^ 'iluebinfö

unb bie ganje Einlage jum ^ewei^ biefeö iJobee angefüprt werben; allein ber

Äönig äpnelt ben eilten nod) in weit wieptigeren unb ipnen eigentpümlicpcren

SRüdfidjten. unb üomepmlid) in ben grofen public »pirit, ber unö bei

jenen Bürgern ^Itpenö unb 97omö um^aubert . . . unb ber bei ilefung biefe^ ®ud)^

ganji eigentpümlid) in ben ^erjen preufifdjer Ärieger ouflobern muß. ©tan fiept

ben Äönig freilid) in allen j^weigen bcö Sirfungefreifed in bem er lebte; wie

tonnte bie« anbere« fein! hingegen feine Siege, ba« ©lücf feiner Saffen, gumal

bie 31ettung oon ben gefäprlicpen (folgen maiuper militorifepen ^epltritte — alle«

biefeö erfepeint niept al« be« grofen ^riebriep« ^erbienft; e« ift ba« be« prcufifd)en

:^re«: »T'ne pareille arinöe est capable de tirer un göneral d’embami.^^,

ei le roi lui avoit plus d’une Obligation en ce genre.« (I. 259). »Le monde
ne rejKjse pa.s plus surement sur les epaules d’Atlas que la Prusse sur une

teile aniiöe.« (11, 215.) . . . Xod) uid)t auf« ^eer fepränft fid) biefe Xenfungeart

ein: oUc ^obeningcn, Siege unb (^•riebcn«arbeiten finb ni(pt für ben ftönig unb

feinen 5fupm fonbern für ba« S?aterlonb, für ben preufifepen ©apnien. Cft fagt

0 ®<jl. r: Genesis ber Histoire de mon tcraps. (i)2i9craanra 5. (Mdifi. ffnebritb^

> ®r. ®€rftn 1878.) — Silbbaut: Über bie CueQrn ber H. d. m. t. (SÄünflerfdje ®if|ertotion.

J8M).) — Äofer: 8ur Jeytlritif bet H. d. m. t, (©iftor. 52. 58b.) — IiiHelnlötcr:

Seilräge jur Ärtltf ber H. d. m. t. (l'eipiig 1885.)

*) t?gf. £3ieganb: 'Sombeu jur Histoire de mon temps. (^tra^burg 1874.)
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1858 XVIII. (1740—1800.) I. 'öJcrfc juv aHgcm. Cricnticrung.

er bied, unb eben fein 3Serf ift fo gan,^ in biefen OJeift, jo unterriebtenb für ' ben

Oiejebäft^mann unb Solboten unb fo loenig fd)meid)elbaft für i^n felbft gefc^ricben,

bnf; man wobt fiebt, eö gebe für ibn feinen größeren jRubm ol4 fid) über bem

SSaterlanbe ganj ^u oergeffen. 2)nber Uiibeile über feine

Ieid)t ein anbercr über ben grofen 'Dfann ^u fäüen geiuagt b^ben loürbc. 9?idbt

genug, bafe er wie bei 0orr (II 251») bie längft gemachten Äritifen bureb freic»^

(^eftänbnife befröftiget, befennt er auf* natbbriicflicbfte Oon bem ^c^bjuge 1744,

>qu’aucim Gönöral ne commit plus de fautes qiie n'en fit le roi dans cette

Campagne, qui fnt son ecole dans l’art de la guerre et Mt. de Trauii son
precepteur«. i^II, 141.) ®i^mcUen fpriebt er entfd]ulbigenb Don feinen

fobafe jene ‘‘iluferungen geioiB nicl)t in bem OJefübl gefebrieben finb, er habe fonft

fo üicl getban, boH er feiner SJergebung bebürfe. »I..e Roi inanqvoit encore

d’experience
;

c^toit propreinent sa premiere Campagne« (I, 157.)... (Sr

ftcKt QÜeS fo frei, flor unb natürlid) bar, boB bais Söunberbore oerfebminbet unb
jeber benfen möcbte, man mürbe nicht onber§ qI« eben fo auch gebonbelt hoben . . .

!3n ber Jbot toerbirgt feine öinfnlt unglaublid)en @ebanfenreid)tbum; fein 3Bort

ftebt Dergebenö ba. — .*pierauö ift leicht abjunebmen, mie lehrreich biefe^ 5Scvf

für ben Äriegömann fei. 2)cr Äbnig jeichnet aufrichtig ben CMang üon Grfah=

rungen, burd) bereu löenujjung er ber erfte ^elbbciT feiner 3^'t gemorben. >11

apprit a Mollwitz ä bien gamir les flanca«. (I, 250.) (Sr ^eigt bei jeber

Schlacht, morinnen ber Übermunbene unb gemeiniglich auch ber Sieger gefehlt

(mie I, 165,256);... er ^eigt mie böthff fträflich ber alte fyürft üon 3)effau ban=

beite (II 299) unb oud melchcr unerloubten Duelle bie§ ©enebmen bevfam (II, 275);

ober ba§ gefd)iebt ohne eine Spur üon ficibenfehaft, unb gleich barauf lobt er

nid)t nur 2)effau^ Sieg fonbem entfchulbigt, ma§ ihm noch etma jur Saft gelegt

merben fbnnte. (II 309, 310) Hub nicht falt ift fein 2)anf an üerbiente Offiziere.

tCette belle action (bei Solni^) valut k Wedell le nom de Leonidas.« (U,

141.) '©ie bfir^fh er.^äblt er 2auen,^ienö ^l)ot (II, 243), mie fdjön bemerft er

81föllenborf^ aufblübenbe (^röBc! (11, 246.) — @r ift nicht fparfam, auS ber (5r-

^äblung 9fcgclu unb ^fafimen, halb im bibaftifd)cn, halb im fpriichmbrtlichen

2on bfi'iiülciten. (S^ ift ^umal merfmürbig, üon biefem gelebilen i^elben

hören, ma§ bie moralifchen 2)i-jpofitionen fomobl beö .^eere^ al^ beö ßonbeö jum
(5Uüff ber (^elbi^üge tbun . . . Äommenbe 05efd)lechter merben bi« ©5erf erft anali)=

firen unb monnigfaltig bearbeiten: fie merben c§ fo oft al^ ben ßäfar unb ©olpb

anmbren."

II. „Histoire de la guerre de sept ans.“*) —
^erf ift in feiner Urgeftalt nninittelbav nac^ bem .^ubert^burger

grieben üerfa^t morben. Ung(ncf(id)erU)cifc uerbrannte bie ^anbfd^rift

(Önnbe riffen fie in ben Flamin); aber ber nnennüblic^e 5tönig fc^ricb

fie fofort in ßeit uon nier 9J^onaten nod) einmal, freilid) nun find}-

q ®ifif ©fjftc^nunfl rü^rt niiftt oon gricbric^ b. ®r. ber, fonbem oon betn ^au{(^rber Werfer,

tourbe aber bureb ben Statdininifter Grafen b. (»erfjberg angenommen. 3uerB bot fie lempelboff in

feiner noefj ju ermiborotten ®rj(bi(btr bed Jtriege« 1783 gebraucht.

DIgitized by Google



6. b. firieg^gcfc^icöte. 1859

tiger, me^v auö bcm ©cböc^tni^ unb mit gc)c^mä(crtcr Ji^eubc am

Begaffen. (5r bollcnbetc )ic im ^ejember 1763; bic 3^orrcbc botirt

Pom 3. 5D?Qrä 1764.

'Xie ^Irt ber Arbeit mar im Söefentlicfjcn bie gleiche mie bei ben beiben erften

teilen ber GJefc^ic^te feiner3f* *t. ^riebrid) fagt im Avant-Propn»: >Depuis

la paix de 1746 j’avois reuonc6 a Thistorie. La guerre qui survint ea

1756 me fit clianger de sentiinent; eile avoit ötö prepart*e avec tant d'art

et d’artifice; le nombre des enuemis qui nous la firent ötoit si sup^rieur

aux force« prussiennes, qu’un sujet aussi important ne nie parut pas in*

digne d'^tre transinis ä la posterit^. Poiir cet effet ä la fin de chaqiie

•ampagne je dressai des m^moires sur les öv^nement« (ju’elle avoit pro-

duiifl et dont j’avois le Souvenir tont r^cent; mais ces faits se trouvant

fort lies avec la politique, je fus oblig^ de la faire entrer dans mon plan . . .«

3m Sinter non 1758 auf 175i) ^atte fd)on Cuintu« ^ciliuö [S. 1882] bie bi^

babin eingegangenen ©eric^te georbnet unb, mie i^m ber Äönig befohlen, »nad)

bem 3Rufter oon 3JtontecuccoIi^ 3Wemorie" 3Iu§jiige barauä ^ergefteUt. *)

„Senn aud) bicö Serf" bemerft ^reufe*) „bem Vorigen feine^megee ^u ner-

glricben ift an burd)mcg fid) gleid)bleibenber ©oöenbung unb an ebenmäßiger

rorgfalt in ber ©eßanblung bed ßinjelnen, fo erfennt man bod) aueß b^er bie

©abrbciteliebe, bie Äunftfertigfeit unb ben unnergleid)lid)en 'IJatrioti^muä be^

©erfaffer* in Dielen glänjenben ']8artien. 9lber eö feßeiut, alö berfelbe, nac^

bem ungliicfticßcn ©erlufte ber erften ^bfaffung, für bie jiueite feine foliße ©or=

liebe ßegen fönnen, baß er fie mie bie »Histoire de mon temps« ßätte über-

arbeiten unb etmanige fpäter ju iage gefommene Cuellen, 5. ©. bie fc^r noms

büftnt Süßen bad)’feben SWanuferipte nod) bötte benußen mögen, ©on ber um«

faffenben Arbeit beö ©en.^fit. D. öl au bi (f. u.) befam f^riebrieß nur ©rud)ftüde

ju Qkficßt, ba ber ©erf. ^iebiüigung megen beö reicßlicßen Jabeld großer (Generale

mreßtete."

©criö bemerft: „®er ilönig ßotte, mie er in feiner ©orrebe fagt, ben

hoppelten Jti geigen, 1. baß er an bem ficbenfäßrigen 3J?enfd)enmürgcn uns

idjulbig, baß ee bae Serf feiner ^einbe, feinerfeite aber blofc SelbflDcrtßcibigung

mar, unb 2. aue unenblid) mannigfaltigen Stellungen unb iJagern ein Spflem

für ben Äricg biefer iianbe ju bebujiren . .
.

3tt miefem ber itönig jene elfte

^bfußt erreiißt ßabe, läßt fieß ßier nid)t erörtern ... 3n militärifd)cr ^infiißt ift

iDoßl Don 3Reßrcrn feßon erinnert morben, baß er, mie C£äfar, maö er fclbft getßan

ciemriniglicß mit genauer Xrcue, ßin unb mieber mit ebenfo eßarafteriftifeßer Äunft

cr^äßlt, bagegen unDolIftänbiger unb naeßläffiger, maä er bureß ^övenfagen ober

bie 5felatton anberer Demommen. Jaufenbe merben bi§ ©ud) mit geringem

'i?upen lefen: aber öuferft leßrreicß merben bie e§ finben, meldie bie '.Hnftrengung

ber Äufmerffamfeit nießt ftßeuen, momit man, um (Säfarn ju benußen, auf jebeö

Öoit aißten muß : biöiueilen liegt in einem ©eimort Diel . .

.

SSer fid) 511m J^lbs

q C0I. Stimar: Über bie Cuellen bet H. d. 1. g. d. 7 aus, (Strofebutg. Xifiert. 1888 )

*) griebrüß b. Qbt. ali ©cßriftflran. (Serlin. 1837.)



1 860 ^0^ XVIIl. 3lö^r^uubcii. (1740—1800.) I. Söerfc juv aßgem. Ciientiening.

^ctvn bilbeu loill, iDÜrbe loobt tbun, mit biefem 'Buc^e 3(^Ieficn, Bb^mcn unb
©atbfen burct)veifen (mie (General öloijb mit bem döfar J^ranfreidi buv(l)reifte.)

— X^ieje Oiejebiebte bed Tsjöbr. Mriegeö luamt ebenjo toiel al^ fie let)rt. 6ic ^cigt,

lüo^u ben ilönig feine oiiferorbentUcbe Sage oft nbtbigte; fie fpriebt entfd)ulbigcnb

öon nielem, bnö er magen mufjtc, nnd) menn bie Bertejjimg ber fonft fid)cni

Siegeln Ujm Siege toevfdjaffte. ^'ie Sagen finb oft meifterbnft (III 156), bisweilen

nud) nncbläffiger befebrieben, ba t)erfd)iebenc^ febit ober erft am Gnbe ber Befc^rei=

biing nad)geboIt mirb. (TV 1*24). SSoi-trefflicb bie Sdjfacbten! 3* meifters

baft bie bei .Göttin (m 161—76), fHoHmd) (Ul 212—221), Seutben (235—246).

Siirgenb« finbet man bie Olninbfä^je ber fd)iefen Crbnung ,^n einer üoflftänbigercn

2'beorie fo gut au^einanber gefejt mie in biefen Büd)cni be« Äönig§. — 28ic im
elften ^ilerfe fpiicbt ber 5lönig mit unrncffi(btlid)er ^reimütbigfeit. (Sr tabelt ftreng

jur Si^aniung unb Sebre, bod) fid) felbft fo gut als anbere; ja er unterfebeibet

febr billig, ma# llibennadit ober unoorber^ufebenbe 3uf^iöc getban, fpridit o^nc
Bitterfeit felbft oon UebeiTegungSfeblern, menn Sliutb fie begangen, unb üerurtöcilt

ol)ne ^elamation in einer ^>ic, melcben Äopf unb .^er,^ jiigleid)

gebrad)... S)a^ ^ntereffe fteigt gegen baS (Snbe, mo bie Sage be^ SÖnig«

für Jag unbeil barer mirb. (Sr crjäblt alle§ mit eben bem ÖJeifte^mutbe, mit bev

felfenfeften Unerfd)ütterUd)feit, meldje er bei ben Begebenheiten felbft gezeigt,

ift enblid) als menn er, an ben menfcbenmoglidjen Stefourcen ber Älugbeit unb
Mriegöfunft emuibet, roirflidi aufgegeben unb ficb überzeugt gebalten b^tte, bafj

>iin jeu du hazard, iin je ne sai quoi« alles menbet unb führt, uns aber blofj

ber 9iubm bes 9lu8b<tnen§ bleibt."

III. „Mämoires depuis la paix de Hubertsbourg
jusqu’ k la fin du partage de la Pologne.“ — ^ie erftc

51bfaffung biefer ^enfmürbigfeiten ftammt q. b. 3. 1775, bic ^ludtc,

irclc^e gebr lieft imirbe, q. b. 3. 1778. 3n biefer gorm füt)ren fic

biö pm 0d)luji b. 3. 1777.

C^s finb 4 ^auptabfebnitte: 1. De la l^oHtique depuis 1763—1775; 2. Des
Finances; 3. Du Militaire [§ 73] unb 4. De ce qui s’est pass^* de plus im-
j)<)rtant depuis 1774 Jus(ju’ a 1778.

IV. „Menioires de la guerre de 1778“. — ^iefe 5trbeit

nnirbe im 3uni 1779 oollcnbet.

X>a§ politifebe Element miegt in biefer Sd)rift, meltber ber Briefmed)fel be§

fiöntgd mit 3ofcf II. unb ber ilaiferiiifftönigin angebängt ift, febmerer nlS ba^
militärifebe. Vlber and) üfigt fictl teilnabmoolle ^crüorbeben

tüchtiger Cffi;iiere. Jer Jb^P^folger mirb megen feiner Jütigfeit unb um feiner

guten Ji^pofitionen millcn gerühmt. 3m allgemeinen uiicilt fyriebricb »que les

Prussiens avoient Tavantape toutes les fois qu’ila pouvoient combattre en
regle et qiie le.s Imperiaux l’emportoient jiour les nises, les siirprises et

les stratagemes«.
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18616. b. ÄTicg§gci(^i(t)t€.

§ 56.

5n bebeutenbcv 3^^)^ bce ilönigö eigener geber gefloffeu

jinb bic für bic mi(itQrifd)e (^efd)idjte ber beiben erften )c^{c|‘ifd)en

^itricge t)öd)ft tüidjtigen preufeifdjer
)
eit!§ üeröffen Hielten

Ärieg^ berichte, tnelc^e im mcfentlic^en olle auö griebrid}^ Mobinct

flammen, fotrie bic (^e)a mtrclatio n be^ ^itönigö über ben

gelbjuQ 1744, meld)e er üertraidid) an fiouiö XV. fanbte.

Tiefe ^eridjtc unb bie ^Relation ^ot öinft- Troi)fcn gcjainmelt imb

al§ Beiheft be^ 'üRUitäriuodjenblatteÄ 1876 berauSgegeben.

Crinc mic^tige (Srgan^ung biefer 0amndung ergaben für bie

gclb5Üge t)on 1742 unb 1745 ,,Les campagnes du roi avec
des rdflexions sur les causes des Evenements (s. 1.

1762)*), bereu ^crf. ber (Generalmajor d. Stille ift.

Cbriftof ^ubroig D. Stille iruvbe 1696 qIö Sot)u einc^ '^rnnbenburgfd)cu

(HcnerolÄ geboren, unb loar 3Rnjor in einem .ftüraffiersJRcgiment al8 ibn

^Ttiebrid) II., ber feine au^gejeid)nete lüiffenfdmftlidie ©Übung fdiä^te, jum

Cberften ernannte unb alS OJcneralabjutant jum ©ouuemeur beS ©ringen

£>cinrid} berief. C^r gehörte gu bem oertrauteften Umgang bc8 Äönigö, fod)t in

beiben fd)Ieüfcbcn üriegen unb ftarb 1752 gu 3lfd)cröleben. — »Le« campaprne«

du roi« finb eine ^Irt Tagebud) in ©riefform: 2 Teile, einer bon 18, einer bon

4 ©riefen; bem gmeiten ift eine Relation de la derni^re Campagne en 8axe

en 1745 angc^ängt. Tie ©riefe finb fidjerlic^ im 9luftrage f^riebric^S für ben

fofortigen Trurf, etwa in einem ^od)en blatte, gefd)rieben, bod) erft bei ©eginn

be« furchtbaren fiebenten ^ahre-j beö 7riähr. Älriege^ Ueröffcnttid)t luorben.

(Mauvillon): „Histoire de la derniere guene en

BohEme.“ (granffurt 1745.*^)

Tiefe tüd)tige "ilrbeit fd)übert in 11 ©üchem (3 ©anben) mit Sd)lad)t=

planen ben gmeiten fchlefifdjen Alrieg fo unmittelbar unb fo gut, bggl. uugu=

reidjenb, mie baö einem 3<^*tgcnoffen möglid) ift. Sie mar auf baS müitärifdie

©ubiifum febr einflußreid).

XcT gmeite ^eil Don ßafp. Tlbcls „f^reu jg.^branb bg. ^cid)^=

unb ©tatö()iftorie'' (ßeipgig 1735—47) cnt()ä(t gricbric^ö II.

‘laten unb eine ©efd)id)tc 8d)lefieu^ mit *I)üfumcnteu.

Sertüoü ift ber „Beitrag gur 6^efd)id}te beö gmeiten

fc^fefifc^en 5^riegeö auö ben ^^apieren bejS (GeneratttiS. d. Haffau.''

(granffurt unb ßeipgig 1780.®)

CfhrM’topb (Srnft, Olraf n. 9? aff au, mürbe 1686 im JVürftentum @Iogau

geboren, biente in ©reufeen, öeffen unb Snefefen unb trat 1740 mieber ald

*) ffibi b. gr. ©enftoinabw in «erlin. (D. I58l.) *) dbb. (D. 1606.) >) abb. (I). I60t*.)
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1862 XVIII. 3lfl^i‘^unbevt. (1740—1800.) I. SBcrfe juv aögcm. Crientierung.

(iJencratmajor unb Äommanbeuv eincö 2)rQ9oncrs9?egimentS unter bie prcuß.

Jya^nen gurücf. 9?a[fau fod)t mit '^lu§5cic^nung in bcn fd)lefifd)en Kriegen unb

führte mieber^olt felbftänbige Äorp-s in '-Böhmen unb Dberfc^Iefien. ®r ftarb

1755 p 3ngan.

„®c)d)ic^tc be§ Öftevr. SrbfotgetriegeS non 1740 big

1748. ein ißcrfurf).“ (®re§ben 1787.)

®?nnuffribt biefer ©d}rift, bcren SSerf. bcr mebrfacb genannte ^fäfd?

ift, bcfinbet fid) im ^^lrd)it) be§ @r. ©enevalfiabö ju Berlin. ift ein fleißiger

5Serfud), bie (Sin^elarbeiten ju einem Wefamtbilbc ju nerj(bmdien unb bie ftra»

tegifd)en mie taftifcben Uriacben ber Greigni|fe nacbiumeifen.

§ 57.

©ne abfc^Iic^enbe ^arfteltung bcö fiebenjaf^rigcn Äricgc^,

ettna na^ ^tualoöie be^ Ö^encralftabötucrfcig tion 1870, begegnet

großen ©djnjierigfeitcn, rt)ei( bie Originalaften ju nid^t geringem

^eil Dertoren gegangen finb. 3nimert)in belnal^ren ba^ ^trieg^arc^it),

bie ©üßfinb’fc^e ©ammtung in 5)ormftabt unb bie 5(rc^ine bcr fonft

am ih'iege beteiligten 9}^äd^tc nod) eine gro^c äJ^affe uon 33?arfc^=

unb ^efcd)t!^:^^i!§po)itionen, Drbrcö- bc S3ataide, ^i^(ocatioinS= unb

Ciiartierliftcn u. ). m., jomie ©tärfe- unb Sßerluft=2i)ten ber ucr^

fc^iebcnjtcn 5(rt.

Über ©DÜS unb 3ft=®tärfe ber J^ruppen nmrbe je^r genau ®ud^ geführt,

^'ie 2^age§Iiften bringen bie 9?ubrifen: „©oHen effectine gum $)ienft fepn"

(Offigicre, Untcroffigiere, ©pieU unb 3'mnicrleute, Oiemcine, 'ilJferbc). ©inb

„commanbirt, franf (praesens, absens), blejfirt, geftorben, tobt gei'cpojfen, friegS=

gefongen, bejertirt, aiTctirt, manquiren; bleiben cffectiüe gum 31'ienfte". 5Bon

3eit gu mürben aud) „OJencratliften" über bie ©ejamtftärfe ber preufeifd)cn

^trmecn angelegt, jomie „6ompIettirung§Iiften", melcpe nad)meifen, in roelcper

9(rt bie ^lu^töÖe erjept morben finb, beggl. erfept merben füllten.

®on gleid) autt)entijd)em 6t)arafter mie biefe ^ften finb bie

Urfunben ber 3Scrt)anbIungen unb SSertröge ginifdjen bcn feinblic^en

Parteien, inöbejonbere bie bcr Slapitulationen. — 3)aran reifen fic^

alig toeitere ^rimärsCuellcn
:

^ribatbcric^te über einjelne felbft*

erlebte 53egebent)citcn, S3ricfc unb ^agebüc^er.
^^riu at berid) t

e

ber genannten ?h1 finben fi(^ Pielfacb in ben noc^ gu

enonlmcnben gropen gebrudten ^aterialicnfammlungen [§ 59], fomie in mili=

tärifepen 3e'tfcpriften, nameutlicp in ber ,/8c(lona" unb in ber 53erliner „^ilit.

Utonat^fcprift". Cpnc Cii unb erfepien ba§ >M4moire de Mr. le

comte de Maillebois Lt. gön. et Marechal G^n^ral des logis de Tarm^e

en 1757c, bod fid) auf bie ©d)lad)t bei .^laftenbed begiept. 3n benfelben 5IreiS

gepört bie „05efd)id)te ber mertmürbigften . 93 e gebenp eiten ber ©tabt
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6. b. ÄtiegSgcjc^ic^tc. 1863

idjiocibni^ t)on 1747—1762 . ?(u8 ber frQnjöfifrf)cn ^anbjdjrift be^ f. preuß.

i^ajor« icfcbtrc b. b. 33Ja)tric^t 1774 übetje^t öon einem f. SnöcnieursCffijiev'',

t^ren iiJanuifribt bie 33ibIiotbef bev berliner ÄriegSafabemie befibt. (3Jifpt. 4 .)
—

CTfijteßcn Ciparofterä bogegen finb bie ©ericpte be^ ^erjog^ ^crbinanb pon

Brannfcptpeig über jcine g-elb^üge 1761 unb 1762
,

meldje im 3J?iIitär=2öod)en^

blatt (1826'; abgebrucft mürben.

Unter ben 5^ rief me cpf ein nimmt natürlich bie militäri[d)e d orres

fnonbens beS großen ÄbnigS bie erfte Stelle ein. [§ 84 .] Sie ift auf

creuBifcper Seite faft QUöfcpIieBlid) maBgebenb ; benn menn and) bie pöljcrcn

Cffijiere J^riebridje gelegentlid) untereinanber S^ricfe medifeltcn, fo blieb bnä für

b«i großen 33erlauf bee ÄriegcS bod) meift bebeutnngSloS; qIIc^ fonjentiierte fiep im

imuptquortier bed ÄönigS. ?lnber& auf feinblidjer Seite, ^ier fpielt bei ber

iriferfue^t ber nebeneinanberfte^enben ^clb^erm unb bei i^rer 9lb§ängigfeit, fei e§

pom Wiener .^offriegsrate, fei e§ non bem Äabinet in ^erfaifleö, ber 33rieföertepr

fine fepT Diel mieptigere JRoHe. Xapin gehören g. ©. ber SSriefmed) fei Sou«
öon§ mit ©uturlin (Sommer 1761 ), bie ©riefe 2)aun§ anSoltifoff unb

©louquet, ein Schreiben Saep^ an Xf epernpf d)ef f, ber ©rief mecplcl

Soubife^ unb ©roglie^ mit CSpoifeuI, bjgl. 2 oni§ XV., bie Äorres

foonben,^ ber genannten ©Jarfcpäöe untereinanber, fämtlid) in Sourccts >M 4 mo-
ire« bistoriques sur la guerre en Alleiiiagne depuis 1757 jus-

qu’en 1762 « ('l^ariS 1792

)*

*) fomie bie >Corre 8 pondance de Mr. le

marquis de Montalembert« (Sonbon 1777)*), meldie bie ^Qp^e 1757 bi^

1761 umfaBt. [§ 413 .] Xiefe ©riefmccpfel, benen mopi noep manepe anbere an^u^

reipen mären, pat j. X. bereite Xempelpoff benupt.*) [S. 1873.]

X a 9 c b ü (p c r (Xiarien) arbeiteten, be (Satt jufolge, mie er felbft, fo faft aöe

jungen Cffijierc bes preuß. feeres auij, mobei fie fiep ber jjJarolebüdjer unb 97otijs

falenber alö Unterlagen bebienten.*) Otto .^errmann pat barauf pingemiefen, bap

Diefelben in iprer (Sntftepung^art auffaüenbe ^Ipnlicpfeit paben mit ben Slnnalen

bcT mittelalterlicpen ÄI öfter. „SBie biefe mit furjen 5lufjei(pnungen ipren Slnfang

nepmen, bie fiep an bie Oftcrtafeln anfcploffcn, fo bilben bie erften Slnfäpe ju ben

Journalen gelegentliepe Eintragungen in bie ^atolebücper. Xiefe finb bem

bamaligen preupifepen Ofp^ier für bie iJeftpaltung piftorifeper Xaten baSfelbe,

maÄ bem Älofterbruber ber fränlifepen feine Cftertafel. ^uep bie meitere

Entroidelung ber milit. Journale pat bie größte ^Üpnliepfeit mit ber f^ortbilbnng

ber Unnalcn. Xie ÖHeiepartigfeit biefer beiben ©nippen primärer Ouellen, bereu

Äbfapung^jeit faft ein ^n^rlöwfenb au^einanberliegt, erpellt am beften au§ ber

AQtfacpe, bap 3Baip’ Eparafteriftif ber ^Innalen 58ort für Söort au(p auf unfere

AQgebüCper papt: Sie mürben abgeftpricben, oft meprere jufammen, georbnet,

tmneprt, bie Spraepe Derbeffert
; fie gemannen an Umfang unb Qnpalt . . E§

löm
3ulept eine gefepiefte unb funbige ^anb, bie ben gegebenen Stop* über-

erbeitete unb bem ganjen ^orm unb Eparafter gab."

JjHbt. b. gr. ®eneralftabc8 Berlin. •) Cbbo. ®cutf4 „9leue IhriegÄbibliotbet* VIII—X.

*) Mettmann: übet bie Ouellen ber 0cf(b. be8 7-jäbt. ftriegeB bon Xempelbof. (Berlin 1885.)

Bflf, .^errman« i. b. ^orftbungen a. branbenburg. u. preufe. «ejeb. 1888. (£. 271—289.)

3ä!/ai, ^ »rieg«tuiilenWaften. 119
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1864 XVin. 3at)V^unbert. (1740—1800.) 1. ©cvfe jur allgem. Cncntiennig.

au^gcarbciteten Xagcbüdjer, bjgl. „SD^emoircn'' ocr^

bienen bereitst ineniger unbebingtcn (Stauben.

3)ieS ^Qt fc^on 35 un cf er nacf)9ciuiefen')/ unb 9feinf)oIb Ä o)cr bemerft*)

:

„(£« lüirb nicht genügen, baB ber per)ÖnIict)e ©tanbpunft be§ ®ei*f. unb bamit

jeine OUaubiüürbigfeit i. aflg. fcftgefteüt ift; e§ bleibt bann noch bie (^rage nad)

ber .^wfunft unb S3eglaubigung beö (Jinjeincn 511 beantworten, bie ^rage, u?o

ber S^erf. nach eigener fienntni§ berichten fonnte, wo er auö münblichen ober

fd)riftlichen Überlieferungen gcfchöpft haben mub u. j. w." — 35a§ ift ber (Sefict)tÄ=

hunft, ber bei Senuhung ber 9?egiwent§tagebücher, ber Äorp^sXagebücher unb
ber gewöhnlich bon einem Cffijier beö .Hauptquartier^ bearbeiteten fog. „Hnupt=

joumale" innejuhalten ift, welche bie boflftönbige (Öefdjichtc einee ^elbjuge^ ent=

halten. biefe Äotegorie gehören 5 bie 33eftanbteile be§ H)?anuffripte§ 3
ber Öibliothef ber berliner Äriegeafabemie : Campagne b. 3- unb 1757;

Pröcis bon bemjenigen, fo feit bem 25. 9lug. 1757 bis ben 13. 9iob. bei bcin

Ä. preuB- Corps d’arm^e in ber Cber-SausniB unter Äommanbo be§ (^eneral-

fiieutenantS Hei*^b9^ b. S3ewem gefd)ehen; Campagne b. 3* 1758; 3bi^i'bal ber

f. f. 5lrmee unter 0. 3'* 6ii^af b. 35aun (24. "il^ob. 1762.) — (£ins ber intcr=

effanteften ber gebnteften 3^agebüd)er ift ba§ bes h^59 (- braunfehw. ©enerals

abjutanten o. Heben, welches Cberft b. b. Cften herauSgegeben hat- (Harns

bürg 1805.)

§ 58.

^on ^anb)rf)rift(id)en ©aminlungeu fotc^er ^agebiidjcr

unb echter prim ärer Cuellen liegen befonberö hier fe^r midjtigc

bor, beren (Einrichtung aHerbingS ganj uerfdjiebenen ©harafter trägt.—
Dleineö, aber eben beShalb fe^r 5m)ertäf)igeS 9^oI}materiat enthalten

bie Süfcnbach'f^en ©otlectaneen in ber grofiherjoglich lK)fi]d)en

^ibliüthe! 511 arin] tabt.^)

©übenbach, JuIeBt Oberforftmeifter in ©d)lefien, war währenb bcs fieben=

jährigen ÜriegeS alS 3ägeroffi§ier im fgl. Hauptquartier ©epülfe ber 6leneral=

abjutanten, befonberS bes Generals b. SSobersnow. iJlus biefer unb aus
jpäterer eifriger ©ammlertätigfeit ftammen 9 ^aliomoppen botl wid)tigcr ©Zanu*

ffripte, welche nach ®üf5enbachS 3"obe bon feiner SSittwe an ben (Jrbpiinjcn üon

Heffen berfauft würben. ©d)Ii(ht unb cinfad) werben hier» unmittelbar burch bie

rebenben 'Elften, 3riebrid)s wid)tigfte Taten bargefteüt. 9Zeben einer groBen 5j(n-^Ql)l

militärifd)er 3buniale finben fid) aud) ©chriftftücfe urfunblichen (JharafterS, bie

offenbar ber fgl. '^Ibjutantur entflammen. ^luBerorbentlid) reich ift t>ie ©amnis

luug an ben fo wid)tigen ©tarferappoiien unb an ^erluftliften.

?tu§ ber Seit 5rtebr. b. 0r. u. griebr. ©ilbclm« III., S. 49,

*) SItemoiren oon be Gatt. («Bublifationen ou8 ben preuß. StatSardjiöen. XXII, 1884.)

*) 8fll. Sd)afer; 2!ic ®üBcnbo(h|(hen ^anbjthnften (gor^chungen 5 . bcut|chen ®fi(h- XVII.)

unb Sernin : (hn beutid)e4 ©mcralftobajoerl über bie ftriege gricbrid)4 b. @r. unb bie «ü6enba(h)djcn
logebfuhet. (35ormft. 91. 9)t. 3- 1884. 9it. 36, 37.)

DIgltized by Google



6. b. ^ricgögeic^i(^te. 1865

S^nlic^er ift ber foftBare SFl ad) lafe be^ ^öc^ft berbienftboMen

Sccrctärö IDeftp^alcn, bcö iBertrauten ^erjog gerbmanb^ bon

^annfcfitpcig, ben baö Ärie9öard)ib beiS gr. (SJencrotftabg ju ©erlin

5>iefer 9?ac^Ia§ bilbet bie ©runblage ber trefflichen ,,®efchichtc ber

^üge be§ ^cr jogd J^erbinanb ü. ^raunfehweig", welche ber prcuBifche @tat§=

minifter ü- ^Sefthh^ten hemu^egeben höt* (®erUn 1859, 1871, 1872.)

SBeit me^r bureJ^gearbeitet ift boö berüt)mtc fog. „(ßauby^fc^e

"lagebuc^", ein ungebrudteg, 10 golianten umfaffenbe^, burc^

$tane er(öuterte§ 3J?anuffript, tnelc^cö glei^fatt^ im S^riegöorc^ibc

beg groBen ©eneralftabeö ju 33er(in bemal)rt mirb. (C. I. 1.)

^riebrich SBUheInt t>. ®aubi) entflammte einer urfprünglich fchottifchen

^ftmitie unb mürbe 1725 gu ©panbau geboren. (Sr ftubieiie in Königsberg unb

trat 1744 gu ^otSbam in bie ^^nfanterie. StnfangS ?luguft 1756 mürbe er

^uptmann unb f^lügelabjutant beS Königs
;
im ^elbjuge 1760 ermarb er fiep

dS ©eneralftabSoffijier bcS alten (Generals bon .^üljen ben Orben unb baS

'JRajorSpateut. 3- 3- 1^63 erpielt er boS J^üfilicrsfRegiment in 3®cfcl unb ftieg

nun aümcihlich biS gum (yenerallieutenant unb Xruppeninfpefteur in SSeftfalen

ouf. 9ÜS folcpcr ftarb er 1788, ftepenb, mitten in (^efchäften. — SBfthrenb

22 feines arbeitSboÖen fiebenS fammelte unb jeprieb er jeneS „Xagebuep",

mckpe® er felbft begeiepnet alS „SÄaterialien, auS benen eine KricgSgefcpidite ge-*

feprieben roerben fann''.

3)ie ©runblage ift ein bon (iJaubl) tatfäcplicp mäprenb bcS ficbenjäpingen

Krieges gefüprteS Xagebuep
;
bagu fommen amtlicpe ©cpriftftüclc unb bie (rrgebniffe

einer umfaffenben Äorrefponbeng mit ben an ben (Sreigniffen beteiligten ^erfonen.

(rs ift ein SRufter bon unb Xücptigteit. Xief gept ber SSerf. in bie (Singel^

pciten ein; feine Urteile finb fepr fd}arf unb ba, mo cS fid) um ben König panbclt,

iDOpl niept immer sine ira et studio
;
benn auep ÖJaubp gepörte, mic SJeprenporft,

jenem fronbirenben, um ben ^ringen ^einriep gefeparten Kreifc an, unb fein

nal erfepeint baper (mie HJJoj 3)uncfer fagt) ^), alS „Saminelftclle für alle (Sntjcpulbis

gungen ber C^ienerale unb für alle möglid)cn 9lnftagen gegen ben itönig". 2)arauS

frflärt eS fiep bicHeicpt, bab bon biefer mieptigen 5lrbcit, beren .^anbfeprift ürrici'ntP

"Silpclin n. mit 12(XX) Xpalem begaplte, niemals ein ^dcfltdabbrucf bernnftoltet

norben ift, maS fepon ijJrcub lebpaft bebauert pat. 5lber tropbem mürbe (^aubpS

Xflgebuep eine ber ergiebigften Oucllcn für bie (SJcfcpicptc beS fiebcnjäprigcn

ÄriegeS; ja eS ift fogar als fold)e biSper im Übermabe gur Qleltung gcbrodjt unb

mit einer gemiffen einfeitigen SBorliebc gu SBort gclaffen morben, fomopl in ber

ron ben Cffigieren beS fgl. preub- ÖJeneralftabS bcrfabten „(Mefepiepte beS fieben*

jübrigen Krieges'' (Berlin 1825 ff.) atS auep g. X. in beren S3orträgen an ber

ÄiiegSafabemie.

I) .8(tila(pt bei JtoUn/' (Ubbanblungen 6. 83.)



1866 XVm. Sa^r^unbert. (1740—-1800.) I. Söerfe 5ur attgcm. Crienticrung. '

^ie vierte berortige 5(rbeit ift öfterreic^ifd^eit Urf^ningiS.

5Im 22. 91oüember 1779 rid)tete Jlaifcr 3ofef II. ein §onbbrHct

an ben g. 9}?. (Strafen §abif, ineld^er feit toicr Sauren an ber @pige

be§ ^oftriegörätlic^en 9lrd^ineö ftanb, unb orbnete bie aftenmäfeige

S3efc^reibung ber lebten gelbjüge an.^)

,,Um eine OJnmblage ju ber fo nöt^igen 5^nntniB ber unterfc^ieblidjen ^ofi=

tionen in ben Sänbem ^lixev ÜRajeftät qI^ in ben angrenjenben für be^

ftänbige geiten ju legen, fo ift ^bebft notl^njenbig, bafe t>on 1740 t)er foioo^I au4

bem ?(rc^io q14 loo man immer einige Äenntnife, ^läne unb 3onmaIe öon ben

unterfc^ieblicl)en Kriegen, welche ^a^em, bie 92ieberlanbe, ®ö§men, Italien, 9Jta]^ren
^

unb ®d)Iefien getroffen fabelt, ein^olen fönnte, fold^e in eine orbent(id)e c^rono=

Iogifd)e ©ommlung jufammengefeljt unb qu§ fclber eine ?Irt bctaiUirter ^üftorie

üerfafet werbe, au8 toetd)er bie lernbegierigen, mit latent unb SSi^ begabten

(^enerate unb Cber=0ffi5iere Äenntniffe für bie 3«f“nft einjie^n unb biefe ben

gröBten 2§cil ber 2)7onarc^ie burd)roanberten Kriege fowotjl ^ir al§ aüen anbem

5?ad)foIgem jur nü^Iic^en Slufflärung, bann bei entftef)enbcm neuerlichen

jur gebeihlid)ften fRichtfdjnur bienen fönnten".

Sofef II. ^attc ^iebei DieHeic^t aud^ eine ©egenprüfung ber 9lr^

beiten griebrid^ö im 5luge; ober er beftimmte, bafe bie befohlenen

9(rbeiten nid^t gebrudt toerben foÜten. 0ie hatten fich hoher be^

9?aifonnement^ §u enthalten unb nur ade ,§auptrubrifeu jur Äenntni^

ber SSorgönge in fich ju faffen:

,,^ic 0tärfe ber 9lnnee, bie 9trt ihrer Verpflegung, bie unterfd)ieblid)en

12ager nach bem beften aufgejcichnet
;

bie ^äi'fche, SBege nebft ben Orten, wo

Vriiden gefdjiagen unb f^Iüffe paffirt mürben; bie ^Relationen über bie oorgefaHenen

Vataiöen fammt ben Vlönen, mit bem Verlufte ober gemachten befangenen; bie

Soumale oon ben Velagemngcn mit ben ^länen; bie lointerquartierlichen

Voftimngen, GarteHoerträge
,

furj 5lIIc^, maS nur in boö 9RiIitärfach einfchlägt

unb jur betaiüirten i^cmitniö ber Sänber, in mcldicn man ßiieg geführt h^t,

leiten fann, muft man mit biefem Serfe nid)t auger ?ld)t laffcn."

507it ber 9(u^führung biefer ^tufgabc betraute ber Älaifcr bie

©enerole oon gabri^, (^raf Soh- @co. S5romne unb ö. 3^d}cnter.

9UIe nod) lebenben Oknerale unb Stab^Soffisicre, meld)e bie grofien ftriege

mitgcmad)t, fomie beren ©rben, ja ^rioatperfonen, mürben jur 3Ritteilung ctma

norhanbener Schriften, Veline u. bgl. eingelaben; ebenfo mürbe bie IReich^^ unb

Statefanj^Iei ju Beiträgen aufgeforbert, unb fogar im ^Jluelanbe forfd)te man nad)

SRaterial.
|

g. 50?. Brotonc überreichte bem ilaifer am 20. 2)Mrj 1784 bie i

(^efchichte be^ öfterreichifchen (SrbfolgefriegeS 1740—48;

‘) SflI. 5t. Ä. ItriegSareftio. ©fjdj. unb Slonograprjif." (fflten 1878.)
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6. b. Ä:ricg§9cjd)icf)te. 1867

g. 9}?. 2. b. nmrbe feinen 9(rbeiten burc^ ben %o\> enU

tiffen; 9J?. v. 5<^djentcr bollcnbete bie @efd)ic^te be^ ba^c-

rifc^cn Srbfolgef riege-g
, bon ber ^efc^id)te bei? fieben^

jd^rigen S^rtege^ jebo^ mir bie ^etbjüge 1756—59. — 0ie

befinben fic^ fämtlic^ im f. t 5lriegi?arc^ibe (9Ibt. II).

2>ic Arbeiten höben ben (Sharöftcr hntöri|d)cr 2)iQricn unb bieten )oId)e

burth forgfältige ^udinaht unb gciuiffenhaftc ^öenu^ung ber Elften eine mertüollc

‘3tü^e für baS Stubium ber gcibäüge öfterreid)« im 3cdalter g^^briebS b. Ör.

§ 59.

^emndd}ft ift einiger großer ©aminelmerfc 511 gebenfen, bie

gebt u dt finb.

^^Hlerneuefte Acta publica ober oonftänbige Sammlung
aller berer 0d}riften, ^Declarationen, ißerorbnungen u. f. n?., bie burd)

'IVrontoffung be§ ©inmarfc^e§ ber fgl. preufe. ^ilruppen in @ad)fcn

unb ^3öt)men öffentlich befannt gemacht morbenfinb.'"* *)

jinb 37 iöüube, welche u. 3 . 1756 biö 1775 reid)cn unb auö lauter

l'elbftänbigen an ben üerfchicbenften Crtcn im fiaufc biefer 3^^ crjd)ienenen ^lug*

icfrriften, Slftcnftüden unb Streitfdjriften beftehen.

„iße^träge jur neueren ©tontS» unb Sriegäge»

f(^t(^te." (^anjig 1757—1764.»)

Tiefer Glefchichtefalenber jieht in feinen 190 0tücfen (19 Sänben) tooräugö=

roetfe, jeboch feincÄmcge^ ausfchlicBlich ben fiebenjägrigen ^eg in ben Bereich

feiner 3ammlnngen unb Tarfteflungen. Ter Truefort Tanjig ift fingieit; tat*

. fichlich mürben bie S3eitröge in ^Berlin heröuSgegeben u. jm. non bem StegimentÄ*

,

Cuartiermeifter Haumann. Ter Sn^alt ift augerorbentlich reich: öffentlid)e To«

' fumente, ®ufletin?, ifiatente, ®crid)te non ?lugenäeugen, tagebuchartige 9teIationen

cratlichen Urfprung^, bie al§ (Sinjelbrude ober burch bie 3citungen neröffcntlid)t

»otben waren unb nun hifr gefammelt norliegen. 5tuch für bie 05efchid)tc ein?

j»elner Truppenteile bieten bie „Tan^igcr Beiträge" fo manche^, weil fie jumeilen

3cüngs unb ^^crluftliften u. bgl. bringen.

3 . S(eyfart): „@efd)ichte beö feit 1756 in ^eutfd)lanb

unb beffen angrenjenben Säubern geführten itriegeä mit

unparteiifcher Jeber befchrieöen, mit toid)tigen ?(6riffen ber 33elage=

Timgen unb 0d3lad)ten unb Se6enöbefd)reibungen ber oornehmften

C^cneralö' unb anbern in biefem Kriege befannt gemorbenen ^erfonen.'"

(ijranffurt unb Seipjig 1759— 1765.®)

9U)I. ber Berlin, nriegüafabemie. (E. 1740.) 9^nlicbf ^ammlungrn bon gflugfc^riften be*

Ü99 in 9erlin aud) bie ftgl. 9ibl. unb bie SBibl. beS gr. <8eneralflabe4.

*) 9ibf. be« gr. (üenrralftabe« in iöerlin. (D. 90«.)

•) öbba. (D. 1700.) 5BibI. bet Sertiner ftriegÄafab. (E. 1730.)



1868 XVm. ^n^v^unbert. (1740—1800.) I. 58crfe jur allgem. Cricntierung.

@in reid)c§ Slepertorium, eine müitänfrf)e (X^ronif ber beiben erftcn

ja^re, ctroa in ber bcö Theatrum europaeum. Secb§ Xcüe.

S3efonberg ift bie „Sammlung ungebrucftcr ^flad)'

rid)ten, fo bie (^efd)id)te ber gelb^üge ber ^reufeen üon 1740
biö 1779 erläutern''. (DreiSbeu 1782—1785

.*
*)

Gä finb fünf 93änbe. ^reufe nimmt an, baß ber Herausgeber berfelhe

StegimentSquartiermeifter Haumann fei, ber audj bie 7)anjiger Beiträge [£. 18G7J
üeröffentUdit bat. 9iacb anbern bß* gemiffer Hicbter ebirt. finbeu

fid) befonberS üiel 9?egimentStagebüd)cr. „^UiSbrüde, bie auf eine urfpmnglid)e,

glcid)3citigc ^tufjeiebnung fcbiicßen iaffen, mie „beute", „geftem", „morgen" fommen
nod) gelegenllid) in ibnen jum 33orf(bein; meift jebod) ift baS 2)atum an bie

3teüe biefer urfprüngüd)en Zeitangaben getreten, ©old) 2'agebud) begleitete ein

^Regiment burd) afle getbi^üge. T^ie ©d)Iad)tcn, bei beneu baSfelbe beteiligt n»ai',

luerben nur furj unb mit ba- üblichen nationalen ^ai1eilid)fcit gefebilbert. 5^efta

loertoollcr finb bie 9tacbrid)ten über ^Rärfepe, meld)e baS ^Regiment gurüdgelegt,

über Cuartiere, bie eS bejog u.
f.

m."‘) — ^ueb größere '^luffößc, ^riüatbcridite

unb ^orpSioumate finben fid) in ber „Sammlung", fo j. 93. ber 93ericbt bed

Her,^ogS üon ^raunfd)meig=93cment über bie Scplacbt bei üobofip unb ber öer*

mutlicb Oon bemjelben dürften infpirierte 93erid)t über bie ©cblacpt bei 9teict)cnbevg,

baS Zounial über bie Belagerungen bon ©djmeibniß unb Clmüp, baS Xagebiid)

beS öencrallieutenantS 2:ubiSl. 5'i'bi'- u. ’ijjlaten bom 9. 9lug. bis 14. 92oö. 1761,

baS beS 0J.=2R. OJeo. Sieinb- b. ^bubben bom Zuuuar 1761 bis Januar 1762,

baS gelbjugSiournal beS Qt.sS. ^riebiid) Gugen, H^^rjogS ju 9Sürttemberg 1761
• unb baS beS B^u^en H^turid) in Sad)fen 1761.

§ 60 .

5üif ®rimb foldjcr l)anb)d)rift(id)er, 6§g(. gebnidtcr ^ümmlimgcn
ent) taub nun eine 9leil)e

)
elBftänbiger SSerfe.

,,^ie ®e)c^id)tc beö je^igen ilriegc^ 5U unpartt)e5ifd)er

(Srfenntnife feinet ^Cnfong^ unb gortgang^ in ®efp rächen im
9Uid)e ber Xobten norgeftellt." (grfft. unb Öp^g. 1757—62 .^)

f^ünf ftattlid)e Ciiartbänbe. Tie ÖcfprädjSform ift gcmäblt, um bie t»ers

febiebenen 3Reinuitgcn unb 9lnfcbauungen ber Z^itgenoffen 511m Bortragc 511

bringen. Tic Äußerungen finb 93crftorbenen in ben 3Runb gelegt, um nirgenbs

9lnftob ju enegen unb feinen SSiberfpimd) ^u erfahren. GS finb burebmeg nur

Ziuicgefpräcbe, u. 31D. unterhalten fid): 3d)iuerin mit 'piccolomini (bie beibe in

Böhmen fielen), IRarfgraf Garl 26ilb. 9lnfpad) mit bem Herzog pou
.HolfteimBed, bie ilönigius^^irfürftin IRaria Ze^fepbu Don ©aebfen mit ber Königin

Sophia Torotbea in Breußcn, ^rinj Subioig Gbriftian 0. Stotlberg mit 9Sinter=

») 53ibt. be« @t. ©eneralftabeS. (D. 1567.)

•) pertmonn a. a. C.

•) ©ibi. be« flr. ©cnetalftabe«. (D. 1732.)
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6. b. .<iric9*flejd)!d)te. 1869

^rin;, ^(ugun SBilljelm Don 'IJreufjen mit ber (Srbftntt^alteiin ^nnn, 2anb*

graf J^ilbelm VIII. Don C£ofiel mit 'lirinj (Sugen Don 3nDot)en, Äönig George in.

mit Äunüiit (£lcmciM> “^luguft Don CSöIn — Xieje ^üfd^ung ber ^eriönlid)feiten

cnnöglidjt e*, forool)l bcn militäri)d)en roie ben politiidjen Sier^ftttniffen ein?

ge&enbc ?3ürbigung äu^mDcnben.

^5)ie gelbjiige ber ^^reuBcn tüibcr bie 0ac^fen unb

Cftcrrcic^er, miber bte granjofen unb 9leic^^truppcn,

»iDer bic Sf^uffen unb <Sd)U)eben. 1756—1761. (Einleitung

in bie ^iöetiträge nir Staate? unb Üriegöaefcbicbte''. 6 ^ei(e. (J^ranf?

fiirt unb ^ieipsig 1760—(53.*)

Xer Herausgeber fagl : nebme meine "iRatbricbten nid)t and ben 3fibingen,

iU
,v X. mit ganj fnlfd)en Xingen unb ^Vergröberungen nad) bem Ö3cift ber

ihirt{)ci)nd)feit angefüUt finb ; icb entlegne fie nueb nid)t btofe au§ ben Xogebitebem

>er 'Änncen, iDcIcbc mebrentbcilö unnü^ie Äleinigfeiten enthalten unb fo lang

gejogen fmb ald ein öfterr. tSorbon Don bcn ötren.^en ber Cberpfal,^ biS an bie

Doa ©fibren. Xic 33crid)te ber commanbirenben @eneral§ an ihre Höfe finb jd)on

;uMrIäifiger ober foUten e§ menigftenS fein. bie Seurtbeilung Don 3eit unb

^olgc einer 33egebenbcit finb bie Briefe unb 33cricbte ein,feiner Cffijicr^, bereu id)

eine j^iemlicbe ^n.^abl uor mir habe, befonbers nüblid)." — ^llS 5Vcnennung be5

Äriege^ fd)lägt ber 5Scrf, Dor: ülrieg berÖigue D on Petersburg, als liegen?

itüd beS ba- ßiguc Don Gambrat). — Xie lebenbige XarfteHung enbet mit bem

irtlb^uge ber ^lüiierten miber bie (Jranjofen D. 3- ITGl.

(Enttüurf einer @ cf djic^te b e S gegenip artigen .Striegel,

ijranffurt unb öeipjig 1762.*)

Äurj^e öer gefamten, aueb auftereuropäifcben 3citgefd)id)te, befonberS

öer ÄTiegSereigniffe mit Dielen piänen, rnelebe biS jum 3d)luB beS ^elbjugS 1759

fülirt. Xer ^Inbang bringt ein Perjeid)niS Don Actis publicis unb anberen ben

Hrieg betreffenbni Sebriften.

ä^nüc^er 5(rt ift: 2> ummarif d)cr ^^Iin^^ug ber neueren

•'^ricglgcfc^ic^te non 1756—1763 über (Ef)rouütog. Tabellen,

barinnen bie niid^tigften 5lriegöbegeben()eitcn . . . bc)d)riebcu finb.

(i^ronffurt unb fieipjig 1764.*)

3ranbes: ^Ibpanblun g en bon Siegeln unb ö^runbf ä^cn

ilriege^ auö ben (enteren g^^^SÜgen entfernet unb

init alteren Seifpiclen berglic^en. (^annoüer 1774.**)

9lnbr. 3uft. ©ranbeS mar fgl. groBbritannifeber unb furf. braunfd)iueigifd)er

ctabSlQbitän. (rS fdjeint nur ein Xeil feiner 9lrbeit b^ff^uSgegeben fein,

tiefer banbelt Don ßägem, Porpoften=Ä'ommanboS unb Xetnd)einentS,

*) iBibL b. gr. ©cneralitabrt in Berlin. (D. 1657), bejfli. (E. 1833). >) abba. (D. 1653.

’) ©ibl. bec ©ctlincT Itrirglalabemie. (E. 1735 )

*) ©ibl. bei flt. QJenerülftabeö, (B. 39.)



1870 XVni. (1740— 1800.) I. 23erfe jur attgem. Crientierung.

^iirfc^en, öom 2)eren[iüfnege unb ton ^luBübergängen. 2)er Stanbpunft

58erf. ift fein ^erüorragenb ^o^er.

Cicifc: ©ertrage jur ^riegöfunft unb ©efc^ic^te be^
^riege^ Don 1756— 1763. 9)7it planen unb Sparten. (Jrc^Bcrg

1775—1786.’)

Öottlicb Xieffe lüuvbe 1737 auf 0d)IoB Jautcnbiirg in ^Xbüringeu

alÄ ©o^n einee furjeebf. ?Iintmann« geboren, trat al§ (Gemeiner inö jädjfifclic

.t)cer, njuvbe bei ^irno gefangen, entfani, madjtc fid) in Söarfcbau bem .Könige

non ^olen al^ Änrtenäeid)ner nüblicb unb toarb bafür jum ^euerroerfer emanitt.

3- 3* biente er ini Stabe be^5 ^rinjen Äarl Don ^olen alS ^elbingenieuv

bei Ätüfhin unb 3oi*nborf, lüirfte bei ber '-Belagenmg non (Solberg mit unb bc~

teiligte fid) bann ini (befolge be§ Cberften (Grafen im öfterr. öeere am
^elbjuge 1759. (Jnblid) umrbe er ^um ©tüdjunfer eniannt unb 1760 ben fäd)f.

^'rinsen ^^tlbred)t unb (Ileinen^ in 5)aun§ 9li*mee beigegeben. 9?acb ber ©cblacüt

bon Morgan ^um ©ou^^^ieutenant beforbert, mobnte er 1762 ben (iJefed)tcn bon
9feid)cnau, 53urfcröborf unb 'i^ei)Ie bei. 9?ad) bem ^rieben mürbe lieife Premiers

Lieutenant unb bon biefer on (ben bai)er. (irbfolgefrieg ausgenommen)

feinen ©tanbort meift in ^yreiberg. 3»- 3 * ^769 mürbe er ^auptmann unb 511 =

gleich Pi'fd)icn fein „Unterrid)t für ^elbingenieure", meld)cr 5r>cbrid)S U. befonbere

3ufriebenl)eit emgte. 2)iefe fteigerte fid) mäbrenb beS anmüblid)en (£rfd)einenS

ber ,,53eiträge''
;

bie 'Bemühungen, 2Üelfe in preufe. S^ienft 5U jiehen, feheitevten

jebod), trop glänjenbfter Bebingungen, an beffen 51nhänglid)feit an fein engercS

Baterlanb. @r ftarb fepon 1787.*)

^ie „Beiträge" beftehen auS 6 ©tüden, beren jebcS einen ftattlicpen

jQuartbanb mit gut geftod)enen planen auSmacht. — S)aS 1. ©tüd enthält baS

2!rcffen bei ^fJajen nebft einer ^(bhanblung bon Eingriff unb Berteibigung

unbeiid)an^ter Vlnhäht*” bub Berge, mobei and) (Sntmürfe, mic fid) ber Boften bon

Wajen hütte berteibigen laffen. (1775. ^Ibfl. 1776. ^ran5 Öfifd)e Übers

fepung: M^moires pour servir ä l’art et l’histoire de la Guerre de 1756

a 1763, 3'
1'ciberg 1777.) — XaS 2. ©tüd bringt ben fVcib5ug ber faiferl ruffi=

fd)cn unb fgl. preufeifd)en Bölfer i. 3* 1758, u. 3m a) baS Xagebud) beiber

^Irmeen biS jur 3oniborfer 3d)lad)t*), b) biefe felbft nebft ben Borfällen bis gum
Beziehen ber SBinterquartiere, c) baS Xagebud) ber Belagennig (ToIbergS unb
d) einen (Jntmurf, mie biefe 3‘fftung im folgenben SBinter hi'df^ überfaflen unb

erftiegen merben fönnen. (1776.) — 3)aS 3. ©tüd enthält ben fyelbjug ber faiferl.

ruffifd)en, f. f. öfterreid)ifd)en unb fgl. preuf)ifd)en Bölfer i. 3- l'<bl nebft ©ninb-

fäpen ber 3'^’IbbefeftigungSfunft : a) Xagebud) ber 'i?trmee LaubonS unb ber beS

MönigS biS 511111 26. ©eptember, b) Betrad)tiingen über baS Lager Don Bun5cls

mip unb mic eS an5ugreifen gemefen, c) Unterfud)iing ber

(1778.) — TaS 4. ©tüd behanbelt bie brei Belagerungen unb bie Laubon’fdie

(Srfteigung ber ^eftung ©d)mcibnip fomie bie prciifüfd)e SSiebercinnahme beS

*) ®tM. b. gr. ©cncralftobc# (D. 8695) unb S8ibl. ber Scrltn. Stripßgafabcmtc. (E. i825.)

) ®crla(^: ^phn. S^iclde Ceben unb ©(Triften, (grdberg 1797.)

•) iempcl^of, bfr bie« lagebuc^ benubt tjot, nimmt an, ba6 ei bon lielfe felbft berrüpre.
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6. b. iWcgdgejc^iditc. 1871

(1781.) — 5. Stücf fcf)Ubei1 ben S^clb^ug bc‘3 igeqogS D. ©ürttcins

berg unb be‘j öencvollieutcnant^ ü. ^latcn in '^ommeni 1761 : a) ^clbjug

^^ürtinnberg^ nebft bem Golbcrger Säger foroie bic Eingriffe bcr JKuffen, b)

;b9 feit bcr S^ereinigung 5Öürttembcrg^ unb ^latcn^, c) 5ortje(jung bcr Unters

•uiiung ber ^flbbefeftigungstunft. (1784.) — 6. unb lebte Stücf führt biefe

Untofudjung 5U (inbe. (1786.) •

Tiefe 3nhattÄangabe lehrt, bafe bie Beiträge gan^ Dor^ugSweife bie Crt^s

Dfiteibigung, inebefonbere bie 5^ f>^f berüeffiebtigen, unb in ber Tat

bilbcn fie mit Tielfe^ „^elbingenieur'' [§ 394] eigentlich ein önnje?, in melchem

ienet ben erften, bie „Unterfuchungen" im 3., 5. unb 6. Stürfc ber 'Beiträge ben

ia?fitcn Teil au^madjen. — Tie n)iffenfcl)nfttiche ÖJrünbtid)feit ber Beiträge, bie

cidierheit bcr 53chanblung, bie Öennuigfeit in ben Eingaben unb nicht jum

rr-migitcn bie fluge unb maBüoüe '^trt, in mctcher ber 3^erf. bie gefchichtlid)e Tnr=

iicHung für feine theoretifchen ^.Jlnfchauungen nu^bar macht, öerfchafften bem nor=

freiflicben ©erfe ben lebhaften ^öeifall afler (Jinfichtigen, ber benn aud) au^ ben

^'breebungen bcr mieberhatlt. !^n fo lehnreichcr ^Vifc luie biefer

ongenieur für fein ‘^ad) hat fein bamaliger Xaftifer ^viebrich'? ^elb^üge für bae

ifütige Quegebeutet.

§ ßl.

Uberfc^aut ^iclfe ben ^'ieg njcfcntlid) Dom 0tanbpmi!te bc^

J^elbingcnieur^, i'o General Cloyb [§ 128] Don bem bc^ «Strategen.

„The history of the late war in Gennany betw^een the king

oi Prussia and the empress of Germany and her allies“ by a

General Officer, who served several campaigns in the Austrian

Army erfdjien angeblich §uerft 17G6, bann mit bem 97amcn be^^

v^erjofferd : Sonbon 1781.*)

Tiefer 2 . 9luflage folgte noch in bemfelben oah^e eine »Continuatiou«,

trelche jebodj nur atigemeine militärifd)e ^Betrachtungen enthält unb an anberer

3teHc ju befprechen fein mirb. [§ 128.] ßine mirfliehe 3’ovtfebung becs erften

ifil4, roelcher bloß bie beiben Äriegejahre 1756/57 barflcllt, fam erft nad) fitohbö

7ßbe beraue unb umfaßt »the Campaigns of 1758 and 1759, published from
the Generals Mamiscripts under the Inspection of an English officer and

iilustrated with Notes critical, historical and explanator)'«. Ter ^;»craues

3<ber hat außer SIol)b^ hintcriaffencr .'ganbfdirift aud) oicle beutfehe Cuellcn benußt.

-- ihnc ^erbeutfehung ber erften anonpiucn 5(l^:^gabe erfchien ,^u iöraunfehmeig

1 h7; 9h ?I, 1779“); franiöfifd)e Überfeßungen : Sonbon 1784, Saufanne 1784*)

m 1801.»)

Sad) Do ft in: Dentttürbiftlciten mtiner 3ftt. V, 325.

*] WfrlroürbigeTtofife ftat feine ber flroßen ®er^ eine ber cnßl. CriginalouSfloben.

*) Cibl. be» gr. CBenerolftafteS. (D. 1659.)

*) ®ibl. bcr ©erlin. Striegtetab. (E. 1989 unb 1997.) *) ttbba. (E. 1990.)
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1872 ^0^ XVrn. ^a^r^unbert. (1740—1800.) I. 33erfc jur affgem. Crienticrung.

5D?ateria(, auf njclc^e!^ Ölo^b fid) ftü^te, tuar noc^ fe^r un^

genügenb.

(Jä befteljt foft nur in ben offiziellen ^ublitationen, bic ben ßreigniffen

auf bem ^uße folgten unb ba^cr naturgemäß äußerft bebingten 33ert ßaben. 21ot)b

fanb biefclben in ben ^fitu^gen i^nb in Sammlungen, roie bie oon Sei}fart.

[S. 1867.] SSomÖglicß gibt er bie öerid)te beiber Parteien, bie fid) nießt feiten

oöllig roiberfpreeben.

ß(ot)b fd)rci6t fdjr oon oben l;era6 unb aufeerorbentlic^ boctrinär.

@r toar, toie 33ernl)arbt fic^ au^brüeft, „ein fo^mopolitifi^er miiu

törif^er Dilettant, bet greitoilliger, 5(mateur, unb fo toeit

man auf i^n ^örte, aud) al§ gaifeur gelbjugc unter ben oer-

fd)tebenftcnga()nen mitgemad)t ^atte"' unb ber bie mcdjanifc^e^lnfc^auung

üom Kriege, loie fie fic^ feit ben liegen Coui^’ XIV. ()erau^gebi(bct

t)atte, §ur i8ot(enbung brachte.

(Tlaufemiß fagt: ,,^ie fritifeßen 33etracßtungcn unb lUicile be^ OJcnerald

Sloßb finb ein 'äKufter jener faifcßen ^ ßeorie, bie fid) biä in unfere 3cilcn ßincin-

jießt. SBolIte man mit einem an logifcße ÖJefeßmäßigfeit gemößnten SBcrftanb

biefe ^etraeßtungen genau burd)geßen, fo gibt eS oieHeicßt nid)t eine einjige SSor=

fteöung in benfclben, bie nießt oermorfen loerbcn müßte. ?llled ift oöllig grunb=

loö unb millfürlid)
, obgleicß immer mit bem ^Infeßn einer tßeoretifcßcn ißotßs

menbigfeit ßingeftellt. fiieft man bie 33cfcßreibung beö ÄriegSfcßaupIaped, fo fießt

e§ au§, al§ fönnte eine 5lrmee nur auf ben oon filopb angegebenen Straßen fieß

beroegen unb mir auS iOtagazinen, bie in feften Cilen liegen, unterßalten toerben.

5)ief^ beiben SSorauSfeßungen liegen aßen Urteilen zu Önmbe, finb aber jo loenig

beutliiß gebaeßt, fo menig mit biefen Urteilen in unmittelbare S^erbinbung gf=

brad)t, baß biefe bureßaud baö 'Jlnfeßn Oon Crafelfprüißen ßaben, bie, loic mir bie.

Saeße jeßt fennen, al§ loaßre 57arrßeiten erfd)einen. ^i\ ber ihitif beö

oon 1756 läßt ber SSerfaffer feiner 37arrßcit ben oößig feßießen. ^^ebrieß

ber ©roße foß 20000 3)?ann in Sad)fen laffen, mit 90000 'D?ann auf ®ien

marfeßieren, ein Äorp§ nad) Ungarn fd)irfen, feine fäcßfifcße 91rmec in ber ^olge

Zioifd)en bie Oueßen be^ IRßcinS unb ber ^onau oonmefen laffen, oon roo qu§

fie mit einem betafeßirten Äorpd ^affau befeßen foß, einen feßr feften ^untt,

bur^ ben jebe S?erbinbung z'uifdicn CfteiTcid) unb bem fReicß abgcfißnitten. Ober?

öften'eid) unb Jprol in Sdiranfen gcßalten mirb. — 5?on ber einen Seite begreift

man zu^ar nießt, toie bei einer Xßeorie, bie ben ÄMeg auf ein f|?aar fSege unb

3-cftungen unb auf ein ßalbe§ Tußenb Steßungen in einem ganzen Mönigreieß be^

feßränft, bem Hngreifenben fold)e ff?rojcfte zugeftanben loerben fonnen, ba bem
'I^ertßeibiger jener ©influß oon ein ff?aar Straßen unb Crten boeß Oorzüglicß zu

Statten fommen muß. 35on ber anbem Seite fießt man aber aßerbingS bureß,

baß ber h*itifd)c Xßcurg biefe großartigen Sineamentc nur barum anzugeben fieß

für bercd)tigt ßält, locil er bic geßeiniiiißoollen ffsunfte unb Sinien fennt, bie aßeö

beflimmen. Xer Söiberfprud), baß C‘3 bergleicßcn aueß für ben S3ei1ßeibiger geben
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6. b. Ärie9Sgc)d)id)tf. 1873

muB, fällt einem ^^Uofop^eu folc^er ^rt nict)t ein. — ^Ticfc X^ort)eiten ^oben

ntb bis auf unfere fortgepflani^t ; bic gelehrten 3JJUitäi« bem 9teij

nic|t lüiberficbeii tömien, fid) für cinjelne 'l^unfte unb üinien eine befonbere

Sii^tigfeit bfröw^iubemonftriren unb fie mit gebcimniönollcr ©iienc atd biejenigen

isröBot aufjuftcUen, auf bie e§ bflwpM*üct)litb nnfomme unb beren "©ertb nur ba^

<!Wiie ertennen fönne. Sie fühlten einen ^ibcrroiHen, ben roahren ^ufammenhang
ibttr Überzeugung auöeinanberzulegen, meil ihnen hoch unheimlich babei zu "iDtuthe

JMi, ber gefunbe ^enfehenuerftanb fönne aüerhanb baran auözufepen finben ober

fine icharfe Äriti! alle^ über ben ^oufen merfen. (Sä mar ihnen fo, alä menn

bies bie ©ahrheit fein müßte, unb fo hielten fie eä benn gern für Cffenbarnuig

bei ©enieä. — 'iJiefe 9lrt zu benfen unb zu urtheüen h^it unfere ganze Jh^orie

QuägeniQcht, unb ber ©eneral 2Ioi)b ift nielleicht einer ber elften gemefen, melcher

biefc i^orheit aufgebracht hut."

^ic mit großem ©elbftbemufetfein borgetragenen ^Infc^ouungcit

imponierten aii^erorbenttic^, um fo me^r a(ä fie burd^au^ ber

Scitftimmung entfprac^en, bie fic^ faft überall einem einfeitigen geo-

mctrifc^en !Dogmatiämuä gefangen gab. filopb'ö Einbeulung bon ber

uncrmeBlic^en Söic^tigfeit beiä EBefi^eä ber SSafferfc^eibe jlbifc^en

%iii unb ^onau ober be^ EDWnbungäbreiecfä ^toifd^en ^onau unb

5nn, Hingt 5 . S9. beutlic^ mieber auö 33ülomö ^e^auptung
:

griebric^

hätte eine unerfc^ütterlic^e ^ofition gehabt, menn er SBerben ju feiner

Ipouptfeftung gemod^t ^abe; biefer ^unft, mo fic^ bie §abel in bie

5lbe ergießt, fei fo be^errfc^enb, bafe man bon ba auö bcr^ältni^

mäßig leicht ganj ^eutfc^lanb untermerfen fönne. — ^er Söeifall,

melc^cn Slopbä ^)arftellung fanb, mürbe für ben Dbcrft b. "J^empcl'

90 f 5um Einlaß, bie Uberfe^ung berfelben alä Elu^gangäpunft feiner

eigenen großen Elrbeit über ben fiebenjä^rigen ilrieg 5U neljmen.

„öefc^ic^te beä fiebenjä^rigen Ätriegeö in 2)eutfd}^
(anb

3 mifd}en bem^^önige bon^reu^en unb ber S^aif erin^

Königin mit i^ren Ellliirten. 3^om (General Sl 0 pb." Eluä bem

ihiglifc^en aufö neue überfe^t mit bcrbeffertcn planen unb Elnmcr^

Hingen bon 0 . g. p. ^cmpell^of, fgl. preuß. Cberft bei bem jeib^

Qrtillerie^dorpö. (33erlin 1783—94.*)

Öcorg $riebr. 2:cmpeIhof mürbe 1737 in ber ^ittelmarf geboren,

imbifrte zu ^afle SKothematit, trat alä (^reimilligcr 1757 erft in bie ^ufanterie,

ging aber bolb zur ?trtiücrie über. 3)ie Sd)Iacht bei ^od)firch fanb ihn olä

Korporal mit feinem (sJefd)üb einer meit oorgefchobenen 5clbmad)e beigegeben,

*) tDtrfIi(he SBerbenä h^t übrifien« ^riebrich ootlfommcn onerTannt unb fie

« f«Hfn Projets de Campagne bemwfleboben. [§ 96.)

*) ®ibl. be# gr. (]!feneialftabd (D. 1671) unb ®ibl ber ftrteflJofabetnte ju ©crlin (E, 1990.)
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1874 X\TII. 3fl^r§unbert. (1740—1800.) I. Sevte jut aH{\cm. Crientiening.

unb cS fd^eint, baB er bic erften rcttenben ^IIamtfd)ÜBe obgab. (Sr worb jum
^euerroerfer beförbert unb nnc^ ber Scblodjt toon Ihmer^borf juin Cffijicr.

folc^cr niQcble er bie lueitercn J^elbjüge beö fiebenjä^rigen unb ben boBeriic^en

(Srbfolgefiicg mit. 0cincr reichen Äenntniffe megen, bie er burc^ eifrige« Stubium

ftctig mehrte unb burc^ ^Veröffentlichung feineS >Bombardier prussienc glön^cnb

betätigte, mürbe ^empclhof 1780 ^um fie^rer ber ^Irtiüerieoffijiere in SVcrlin,

1782 nom jüngften ^oubtmann jum 3)7ajor unb Äommonbeur einer neuen 9(rs

tißeric=9tbteitung beförbert, auch mit bem Unterrichte ber fönigl. ißiinjen betrout.

3. 3- 1784 mürbe er in ben Stbefftanb erhoben, nachbem er Oberft gemorben mar.

Xcmpelhof begrünbete unb leitete bie ?lrtilIenes9tfobemie unb mürbe 1792 ßhef ber

^Irtillerie bei ber iMimce bed ^erjogS Oon 93raunfd)meig, mährenb beS 9iüc!jug^

jcboct), infolge perfönlicher 3f^mürfniffe, burch Cberft ü. ^IRertap ci-fept. 3. 1795

riiefte er jum (^eneratmajor, 1802 5um ©eneraUieutenant oor. 3 * 3 * 1805 erhielt

er ben 6chmarjen ^blcrorben. Sei ber Mobilmachung 1806 ücrblieb er in Serlin,

mo er im 1807 ftarb. — ^empelhof hot üiel für bie artiHeriftifche 2!echnit

geleiftet unb bebeutenbe« al§ mathematifcher unb artilleriftifcher SdjriftfteHcr ge«

mirft. [§ 250.] Seröffentlid)ung einer ?lrbeit über Xaftit oerfagte ^ncbrich

b. (^r. bie (Genehmigung. 0ie fd)eint üertoren ju fein. Man erzählt, baß in ben

llnglüdötagen toon 1806, al§ Xempelhof fd)mer erfranft ^u Serlin barnieberlag,

92iÜ)oIeon I. ihn begrüben unb ihm für feine 'Arbeiten 2)anf fagen liefe.

XempcI()ofö ÖJefc^ic^tc be^ f ieOenjä^rigen i^riegc ‘5 (bem

er 5uerft biefen 97amen gegeben) ift boö erfte f(affi)d)e Sßerf über

bcnfciben unb biiS ju bem (Srfdjeinen beö ©enerofftübölDcrfeö in ben

5man5iger 3ai)ren unfereö 3al^ri)unbert^ mafegebenb für baiS gröfeere

^ubühim getnefen.

(S‘3 ift bcbauerlid), bafe ber 1 . Jeit ber ))trbeit fid) auf Sloßb ftüfet; Xempcis

hof allein hotte e« beffer gemacht; benn alT feine erlautcniben unb potemifirenben

?(nmerfungen tonnten bod) ben (Grunbteft bc« ßnglönbcrS nicht änbem. 9tbcv
m

fd)on ber 2. 2eil, mctcher ben 5ftt*<)og non 1758 behonbelt, rührt ganj auS ber

^cber bc§ Xcutfefeen her. „Man mirb", fagt er in ber Sorrebe, „in biefer meiner

5trbeit nicht bie breiften unb oft gemagten Urteile finben, moburch fich (General

ölopb au^5cid)net, bagegen aber mirb eine ou^führlidjere unb mehr jufammen^

höngenbe (rrjählung ber Segebenheiten, eine umftänbtichere ße^gtieberung ber

Operation, eine genouc Sefd)reibung ber 3d) lachten unb (Gefedjtc, ein großem

S^etail ber Märfche biefen Mangel, mie ich feoffe» erfefeen." 3)ic^ trifft üollfominen

5U. S)cr jmcite 2eil ciicfeien 1785, ber britte, metefeer ben f^etb^ug 1759 enthält,

i. 3 . 1787, ber nierte (1760) jmei 3oh^e fpöter, ber fünfte (1761) i, 3- 1794.

Ter tepte, fechfte Xcil, ber b. 3 - behanbelt, erfchien ju Sertin i. 3 * 1801.
•t

Uber ^cm]3d^üfö Cucilcn l)ot Otto § errmann eine in ben

^^Inmcrfungcu fd)on mel)rfac^ ermäljiite Unterfliegung angeftedt, bie i^n

5U fotgenbem ^ouptergebnii^ füt)rt:

Xempelhof hot nur in ganj nereinjelten Rollen feine (GemährÄmänner an=

gegeben. 5luch bie Äritif ift nid)t im ftanbe, oUe Quellen ber ^'arftdlung genau
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6. b. ÄTtegÄ9ejd)id)te. 1875

feftjuftcflen, ba jcin ^Koterial jum großen Xcil unjuganglic^, üieücid)! auc^ gar

Tii(^t me^r üor^anben i)t 2üejenigen Quellen, roeld^c man nac^meijen fann, finb

meift norticfflic^. 9J?e^rja^l finb cd Xagebüc^cr unb ^elbjugdjoumale,

meld)c gerabc ber Äriegfiibning jener bie me^r manötorierte ald battaillicrte

burdj bic ©enauigfeit ber 9)Jarfcb- unb Quartierangaben aufd befte Sledjnung

tragen. Sieben ber fcbriftlid^en Überlieferung ift bann üor allem ber bei1önlid)cn

^nf(bauung Jcmbel^ofd ju gebenfen, bic in jiemlitbem Umfang jur (Geltung ge==

langt unb freimütig unb gefunb erfd)eint. (Snblic^ fommen ber. 2)arftellung

niele mertüolle münbli(be Sßitteilungen ju ÖJute. 9?id)t 5ur SSerfügung geljabt

ober Oernacbläffigt ^at ber SSerf. bie @d)riftcn offigieUen Urf^ningd fomie bic

nicht jur ^Veröffentlichung beftimmten ßorrefponben5en unb Slftenftüde bed Dienfts

Derfehrd. — 3*nmcr aber mahlt unb benu^t Jembelhof feine Quellen mit richtigem

fritifch=mcthobifchen Xaft,

^ciupd^ofiS groüeö Söerf ift nid^t nur eine einfache ®e)d)idjte

be^ Ärieged, fonbern er Uert)arrt tnfofern in ber Don Slo^b eingc^

fc^Iagenen 9ftic^tung, ote quc^ er 311 bogmatifc^en ©rgebniffen ju ge=

langen fuc^t, unb baburc^ ift feine 5lrbeit eine unmittelbare Clueüe

friegdmiffenfd^aftlic^er Sele^rung gemorben, auö meld)er namentlich

bie preuüifchen Of^^iere eifdg fchöpften.

Seiber entnimmt ber SSerf. feine Slnfchauungen meniger einer unbefangenen

^ürbigung ber großen Äriegdtaten bed Äbnigd ald ben allgemeinen ftratcgifchen

Strömungen bei* m roelcher er felbft fchrieb; fie ftehen baher ben Sehren
Jriebrichd näher ald beffen Späten, ja fie tragen fogar bad ©ebräge jener 3been,

tuelc^e ber ^^rinj Heinrich üon ifVreuben in feinen SSriefen öertritt unb melche bod)

im mefentlid)en barauf hm^udlaufen, bafe man bie beften Ätiegdcrfolgc burd)

3Ranöt?er erlange, nicht burch Siege. So elegant unb beutlid) mie ber ißrinj

fpric^t Xempelhof bad freilich nirgenbd aud.

§ 62.

9f?ächft £Iohb unb ^emb>eIhof ift IDarncry ju nennen. [§ 121 .]

Gr bringt bereite in feinen „Commentaires“ über ^urpind SD^onte-

cuccoli [0.1176] 5(ufäeichnungen perfönlidjer Griebniffe and bem

fiebenjährigen Ätiege, unb badfelbc gilt üon feinen „Remarques sur

C^sar“ [0. 1829]. 5ludfchlie§lid) aber ober hoch toenigftend ganj

öor^ugdmeifc befd^öftigen fid) mit ben Kriegen bed großen Äönigd

iüBarnerpd „Aneedotes et pensdes historiques et mili-

taires“ (§oIIe 1781
, beutfd) 1782^) unb „Campagnes de

Prüderie II., Roi de Prusse, 1756— 1762“, par Mr. de

») ©tbl. bfi flr. (8cnrra(ftabe^. (D. 1718.)
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W(arnery)
(
0 . C. 1788.^) ^eutfc^ a(§ 7. unb 8. Sanb öon Söar-

ncr^^ „@amt(ic^en 0d)rifteiV'. (§annoDer 1789.)^)

2)ic bciben SBerfe ergänzen fic^ in mancher ^infid)t. SSomert) crflärt: er

frf)vcibe, »peil iljm aüe^ bi$f)cr SSeröffentticbte mibevjprucböDülI unb umual^r crfd)eine.

(Sv fei, aud) nad)bem er ben 5lb|(bicb genommen, immer auf bem fiaufenbenge**

meien, namentlich beehßib, meil Sci)bli^ i^m faft mit jeber ^oft gefcbiicben ^abe.

„®ci ben (Sreigniffen, pon benen ich rebe, mar id) teild h^^i'^ctnbe ^erfon, teild

3njd)aner, unb man behauptet ja, bap ber, melcher jmei Seute jpielen fieht, befi'er

toom 0piele urteiten fönne al$ bie Spielenben jelbft. S)ie Xruppen, melcbe

auf bciben Seiten agirt ha^ci^/ ^enne id) Pon ®nmb an§, unb bnrd) breijehn

5etb5Üge in pei-fd)icbenen Sänbem, mährenb melcher id) faft burchgehenb«

mit ben größten ©eneralen nnfer^ 3pito^^cr§ in SSerbinbung ftanb, habe ich

einige (Srfahrnng erlangt." — 5)ie » Cumpagnes « finb nid)t eigentlich

eine planmäßige ®cfd)ichtöbarftellung, bringen aber, neben recht peinlichen unb oft

gan^ ungerechten ^^tu^fällcn gegen ben großen Äönig, Porjügliche (Sinjelheitcn, licht-

poüc ^luffchlüffe über ben OJang ber !öegcbenheiten, treßenbe Schilberungen ber

(^ena'alc burd) Xatfaeßen unb eine gute dhavofteriftif ber .t»eere. 2)ie 3citgenoffen

meinten: juft bie ^ifdjung Pon 3)?i§Pergnügen unb 91nhänglid)feit an ben preu=

ßifd)en 3^ienft habe ^Saniert) bie richtige Stimmung jum OJcfchichtöfchrciber gegeben.

Übrigens blieb biefe Stimmung fid) nid)t gleid), unb eS fprießt feineÄmegS

für^öanicrp, baß biefelbe fid) nach f^riebiid)S Xobe gauj außerorbenttich Perfchlinis

mal. ^^cr fiitifcße aber bod) meift nod) mürbige Xon ber >Commentaire8 « unb

»KemarcjucBc artet in ben »Campagnes« jumcilen in hämifeßeS ^ößnen auS, fobaß

ber ®crf., Pom .^)affe Perbtenbet, am ISnbe fogar Por Perleumberifchen Unmahrheiten

nid)t iui*üdfd)rcdt. ^icS ift um fo mehr ju bebaueni, als ^SamerpS h^he

gabung burd) feine (Gereiztheit lahmgcicgt mirb; benn biefe trübt, mie 5 . 3^. feine

Äritif ber Scßlacßt bei Jorgau lehrt, unter Umftänben gerabezu fein lUleil.

^cnyaiibtcu SiüjaÜS tüie 2öarnerl)S „Aneedotos“ ift bcS ^rin^cit

bc Cigne »Journal de laguerre de septansetc.« (^reSben

1796, beutfd) ebb. 1798.^)

2)ie aphoriftifd)c Schreibart beS (yünten, bie einem flüd)tigen (Gep>Iauber

glcid)t [§ V2i], tritt and) h^^vor. ber (iinicitung jagt er: „(Sin

armer .^ißanteriehanptmann, ber meitcr nid)tS als ben guten 'TBillen für fich hat»
t

mill hier Por bem 'i)3iiblifum auftveten . . . XaS meifte, mas man hiev lefcn mirb,

habe id) z« ^ferbe gcfd)ricben. ^2lbfchrcibcn fann id) nid)t, ebenfomenig pcrbeffcrn,

and) bictire id) fd)lcd)t." — (Ss ift eine intereffanten militärifd)en ^'ctailS

in bc Signe's Journal.

§ li3.

Unter ganj anberen ©lernen fteßen bie „(äeftönbniffc eine^

bfterreidjifd)en ^^eteranen in poUt.'miütär. öinfii^t auf bie

‘) iöibl. ber SBerlin. ftriegSafob. (E. l‘J69.) •) i'ibl. bc8 gr. Öencralftabc3. (D. 8685.)

*) ttbba. (D. 1668.)
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6. b. ÄTieg^gejdjicbte. 1877

intereffanteften 33cr^ä(tniffe jipifcf)en Dftreid) unb ^reiiBen loäl)rcnb

biT 9?egierung bc^ großen ^önig^ ber ^reii^en, griebric^^ bcö ^tue^ten,

mit {)iftorifc^cn Slnmcrfungen geluibmct ben fgt. preuB- Veteranen Don

km SSerf. beß frepmütpigen ®et)trag^ jur ®e)c^ic^te beö öftcrreid)ifc^en

Mitatbienfteö." [§208.] (5)rc»lQU 1781—1791.*)

Xtr ®crf. biefer memoirenartigen @)cfd)ic^te beß ftebenj. ilriege^ ift

k Cognaso, ber n)abrft^einlicb im l^uli 1732 in Ungani al§ So^i eined ital.

lülmaticr^ iinb einer Xeutid)en geboren mürbe. Gr begann feine friegerifebe Sauf*

bfltm in einem f. f. ^^^fanterie^Slcgt ; eine Senounbung bei ^od)fir^ Smang i^n

kn ^ufaren übcrjutretcit, bei benen er SHittmeifter mürbe. Gine ^irrefiftiafe

tTfgen eine§ Sl^ergebcn^ gegen bie 9Kann^ju(bt erbitterte i^n berma^en, bag er ben

Abfc^ieb nahm unb nach fiüben in @ct)leficn überfiebeltc. ,^ier febrieb er feine

^kitc unb ftorb im 1811.*)

Tie Slrbcit ftrabtt oon iBegeiftenmg für f^riebrid), ben ^SBatcr ber gelben

unb dürften ber Xenfer"', mae für einen Öftcrreicber fe^r merfmürbig erfebeint.

?iber eö ift aüerbingö ein verbitterter Öftcrreicber, unb fo tüchtig fein, eine

tolljtänbige XarfteÜung bed 7sjäbr. Sieges bicienbe^ 83ucb nueb ift, fo aufrichtig

kr Serf. oueb offenbar bemüht mar, gans gerecht ju fein unb fo viel er jur 5lufflä=

nmg ber bamaligen 3nftänbe im faiferlicben ^eere beitrögt, fo barf man boeb nie

öergeffen, bag man e^j hier mit einem leibenfcbaftlicben ifiö^^fintanne ju tun höbe.

$(an^ üon 42 ^auptf djlac^ten, Treffen unb S5e?

lügcrungen bciö 7iäf)rigen Slricgc^. 5Iu^ ben fettenften nnb ge^

prüfteften Cluellen gezogen, ^rög. unter non Koefeb, Ijer^gL

ipurtcinb. ?(rtidene=Sapitän. (granff. a. SD7. 1789.®)

Gin prächtig au^geftatteteä, bem ÄTonprinjen Von 'B^'^ngen jugeeigneteS

JSert mit fehr fcböii geftoebenen Binnen, bae jeboeb inhaltlict) Viel ju münfeben

übrig lägt. 3nmal bie 1. Lieferung, mcicbe Vom ßt. X h e r b u henührt, ift über«

öu* unjuverlöffig ; aber auch fpötei' fteht baS llnteniehmen nicht auf ber ^öhe
feiner Aufgabe

§ 64.

5)qö popnlärfte 3Berf ift bie „(^ e f
i te b e ^ )

i e b e n j
ä

t)
r i g e n

^riege^ in X) c utf erlaub'' non Sol). 2öil^. pon ^rd?cnF?oI^. (!5Öer(in

n91^), 1793®.) ff.)

Ärcbenholg mürbe 1743 ju üangefuhr bei Xanjig geboren, biente, 5
Us

If^t qIö ^auptmann, bie 1763 in ber preug. ^2lrmee Gr nahm feinen ^lbfd)ieb,

') ®ibl. bf« gr. Qkneralflabe«. (D. 1645.)

•) ®gl. 9?. Sdjmit i: ^rinj ^nrief) non ^rcufecn aW Sflbbcrr im rtcbcnjöbr. ftriege. (0reif4<

*3äft 1885 .) 9irnft^ oerludit (ffiefd). SKario Ikrffio4, IV, 493 unb 561) ben *ögerr. SJetetanen*

^ eine literarijebe IRaSfe ^tnjuftellen, gemiß mit Unrecht.

*) 8ibl. be« gr. ®eneralftabe4. (D. 1689.)

*) Öibl. bei gr. ©encrolgobe«. (D. 1632.) *) ®ibl. bc8 SBerfaücrd.
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njcif i^m bic Ü61i(^ geworbene ©c^anblungSmeife ber Offiziere [§ 187] nic^t jufagtc,

unb bereifte bann ©eft* unb Sübeuropa. Igeimgefe^rt begann er 1780 feine

fc^riftfteUerift^e Jätigfeit. Gr gab juerft eine 3citfd)rift „Sitteratur unb 33ölfcr=

funbc" ^erauS, bann 1785 eine jroeite „Gnglanb unb ^toHen'', unb enblicb erfc^icn

^uerft im ©erliner ^iftor. 2afd)cnbuc^e üon 1788, baS obengenannte 2öerf. —
©on 1792—1812 rebigierle Slrc^en^ot|^ baö Journal „®?inertoa, für' ^olitif,

öef(^id)te unb Literatur", baS fidj wcfentlic^e ©crbienfte um bie attgemeinc ©Übung
erwarb unb namentlicb in müitärifcbcn Greifen üiel gelefen würbe. Gr ftarb 1812

auf feinem Oiute Ci)enborf bei Hamburg.

35cr fachliche Qn^alt ift faft ganj au§ Xem^jelfiofS SSerf gefcf)ö^)ft; ber ©er-

faffer bejwecft, fid) ber „fiectüre afler gebilbeten unb ^albgebübeten ©olfS^GIaffcn"

anjubequcmen
;
ba§ ift i^m, bei großer Jüd)tigfeit bcö audj öoüfommni

gelungen. SBurbe ba§ SQ3erf bocb fogar üon ^einfiuö in§ 2atcinifcbc überfe^t,

um in ben 0cbulen an Stelle bcS GomeIiu§ 97epoö gelefen 5U werben. 3>er

©erf. ift ein begeifterter ©erebrer be^ großen ÄÖnigS. S)aö gehört ficb für ben

Urbeber eine« foId)en ©oif^buebed, unb bod) ift bieö, im ©crgleicb mit fo mancher

mobemen diauniniftifcben unb bß^flntiniftifeben ßeiftung febr unbarteiifcb ge=

febrieben; ?lr(benboIß war eben ju fritifd) unb ju freibenfenb, um in blinbc fiob-

bubclci ju öerfaüen. 9Kit 9?ecbt embfabl Sebarnborft im „9?euen SRilit. 3oum.",
9trcbenboIß „äebteS beutfebeS ©olfdbueb" öon Statg wegen an bag 'IKilitär au§*

juteilcn. 2Jaö ift nun aUerbingö nicht gefebeben; botb in gewiffem Sinne b^t

bad ©olf felbft jene Stufgabe übeniommen; e§ erfebienen 9 Sluftagen, bie Ie|itc
|

1867, ein ©eweid, bafe bieS ©ueb noch immer Icbenbig ift.

'^on SBic^tigfeit ift jmar id)ou jenfeit^ ber ©renje unferer
'

2)arftcHung erfc^icncnc, bod^ nod^ im 18. S^bt. gefd)riebcnc Söerf bc^

Sapitain^ 5- He^on?: ,,Sl) arof terifti! ber michtigften '

©rcigniffc beö ficbcniätjr tgen Äriege^ in SRüdfic^t auf Ur=

fo^en unb SKirlungen.“ (iöerlin 1802^), 1804.)*) i

^er ©erf., „ber Cpbofitione=©eßow", wie Garlßle ibn nennt, war ein Sohn '

bed berühmten ©eneraltieutenante unb ^Sntenbanten SSotf S^br. t>. Stehoro.

Gr bfltte ben Ätieg felbft alö Lieutenant unb Stbjutant mitgemaebt unb war üiet=

facb in ber SJäbe be§ ÄönigS unb be§ ©rinjen ^einricb tätig gewefen. Leßtercm

ift bie erftc Stuflage feines SöerfeS gewibmet. 2)ieS ift ganj wefentlicb fritifeber

Statur, benibt auf febr guten Cueüen, erfebeint aber atljuftart im ^einriebfeben

Sinne gefärbt. — GS crfd)ien 1803 ^u ©ariS in fran^öfifeber Sprache.*)

9^odj fe^r uicl fpöter mürben bie Erinnerungen eines ebenfalls

bem ^rinj §cinrid)’jd^en Slrcije ongetjorenben Offiziers ucroffcntlid)!

:

bie »Paroles du Feldmarächal Kalckreuth.« Xcv 0ot)n

beS 58crf., ©raf Jnebrid) D. Slaldreuth, gab biefelben alS Monument
de pidte filiale (^ariS 1844) tjerauS.

*) ©ibi. bf« flr. Oencralftabr^. •) ®ibl. be« ©etfaflfr«. ;

*) ©ibi. be« gr. O^encraUtabe«.

DIgltized hu



6. b. Äneg^ge|d)id)te. 1 87U .

"

A / 7

.

©ud) ift auB«rorbentIi(^ feiten, ölraf ©mft jur 2\ppt bcridjtet über

M^fflbc in ben „3afp:b(!bnt, f.
'?(. u. (51. ©b. 1884) unb üerioeift cd in ben

,unerqnicflict)ften antifrilüfct)en 8c^riftent^umd über ben 7 jährig. Ärieg".

ifr bo3 unfertige ^iftat eine^ ^ronbeurö.

§ 65.

(Einige ipcnige ^erfc bcjie^cn fic^ auf alle brei fc^lefifc^cn

Jiriege. §lbgcfc^en oon ben bfterrcic^ifc^cn ^(uSarbettungen [0. 186GJ

unb ber „0amm(ung ungebruefter Diac^ric^ten''
[
0 . 1868], tt)c(d)e

ji^on ermähnt mürben, ^cbe babon ^erbor: ^ur 5 gefa 6 te öe«
fc^reibung ber brel) 0 c^lefi)c^en l^riege jur ©rflörung einer

Äupfertafcl, auf toelc^er 26 0^lQdbt^ ^auptgefec^te abgebilbet

finb. ©on 2 . IHüUer, fgL preufe. 3ngenieui>2t. (Berlin 1785, 1788,

1805.)^)

„IRon ntu§ biefe ©cfdjreibung bloft al§ ein StenDoi ber ^lan§ onfeben",

iflgt ber ©erf. biefeni 6inne ift fie öortrefflid). ©lane wie ^ert genügen

irfüid} nur jjur aUgemeinften Überfu^t; beibe wollen ober ou(b nit^t mehr leiften.

dritte Überfebung inS ^rani^öftfd)e erftbien mit bem Original jugleid). 3e ^Woj.

öer beutftbe ftoifer 38ilbclm I. böt ©rinj oon ©rcufjen boS Jobleou, weicbeö

i«ljr f<!bön geftoeben ift, gelegentlid) ber ©nt^üllung beö f^riebrid)4benfniQl§ 5U
!8crlin neu bfrou^gegeben unb bem .t)eere gemibmet.

l'ubroig ®?ütler mar ein ©rebigerfobn ou§ ber ©riegnip. Gr bilbete fitb

jinn ®Qtbemotifer unb ©rinj ^einritb üerftboffte i^m eine 9lnfteIIung ol4 ^n=

iieiricurgcograpb- Gr roor ftet§ um bie ©erfon be§ Ä^önig*, ber i^n ju 2:erroin-

anfnabnien, ©erft^on^ungSorbeiten, ©riiefenbouten u. bgl. brauchte. Gr mobnte

&en 8d|lad)tcn öon fiomofip, ©rag, Ä^olin, 9lo§bad), Seut^en unb 3ontborf bei

«nb CToquirte unmittelbar nad) bem "^lu^gange bie ©Jal^lftötten
;

aut^ an ben

^ÄRoiren oon ©retfd) unb 3Ra^en foroie an ben ©elagenmgcn öon ©rcSIau

3(^ibnip unb Clmüp na^m er teil. 9Kit bem ^inffti^cn ^orp$ gefangen, lebte

er 1759—1762 in ^nnSbruef unb benupte biefe unfreiroiHige 3J?ufee 5U JeiTain^

imbien, ißad) bem gricben würbe er für bie 9trbeiten in 92epebrud) oerwenbet;

rodbrenb be« baper. Grbfolgetriege^ war er im .Hauptquartier be§ ©rinjen H^inrid),

jfit 1779 ober (wie fepon früher), alä Seprer ber Offiziere in ©ot^bam tätig,

iropbem beförberte ipn ber Äünig niept, unb alS 'DZüüer feine oben angeführte

^Itbeit cingcreiept patte, erpielt er folgcnbe perbe GabinetSorbre: „Wix ift 5war

ber ^lan unb bie ©eftpreibung ber Scplacpten, welcpe 3«P i^^ i>en brei 0cp(ef.

Kriegen mit meiner 9lrmee geliefert pabe, 3ugetommen; 3cP mötpte ober wopl

®iiien, »er Gutp bergt. Satpen bem 2)rucf ju übergeben, erlaubt pat. Opne meine

ifinroiHigung pätte baö ber 9tegel naep niept gefd)epen follen, unb e§ erinnert fiep

«i*t, bop 3pT^ barum angefragt unb ba^u Grlaubniä erpalten paben foötet. Guer

iniit onectionirter Äonig ©otSbam, 16. September 1785." — '^lufs

P ©tbl. Ui gr. ©eneralftobe«. (D. 1563.)

dilinl, ökfd^id^te bet RTieflÄroiRfttit^often. 120
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1880 3)a§ XVIII. 3n^rl}unbert. (1740-— 1800.) I. Seife 511V QÜgcm. Cricntievuiig.

tnuntcrnb für bie ^ifton)d)en unb topogropfiifd)«! Stubien loar ein folcüer 5^efrf)cib

fieilid) nid)t. —
(SttDQjg ä()n(ic^e!S ipie Xempel^of, aber mit meniger (5ilücf, t>er^

fud)te 0' CaE)ilI in )cincm SSerte „^ic getb^üge griebridjig II.,

Slünig^ üon ^^reufeen.'" (granfcnt^al 1788.^)

§ 66 .

ipär(id) ift bie fiiteratiir über ben baperi] d)eu (Srbf 0 1

g

frieg. 3d) nenne: Memoires raisonnäs sur la Campagne de
1778 en Boheme par l’armäe Prussienne aux ordres de S. M-
le Roi et sur plusieurs objets conceruant hart de la guen*e

par Frdd. Guill. comte de Schmettau, Colonel et Marechal

des Logis. (^Berlin 1789.) — ^eutfe^: Berlin 1789.-)

Xtefe 'Wirbelt, beren 2Kanuffript bie 01enernlftabö.'’31ibliotl)ef befipt (D. 2097),

vü^rt öon einem ber audgejeicünetften Cf|i5ierc ber bamaligen preuBifdjen ?lmiee ^er.

QJraf 5'tb. Silb- 51arl bon 6 d)inettau, ein 9?effe bce u^elbmarfdiatle Samuel öoit

Sd)mettQU, mürbe 1742 geboren, fam nad) bem ftebenjaljrigcn Kriege in bie Unu
gebung be4 ft'onigö unb mürbe ber 3d)i3pfer unferer militärifd)en i^artogrcLpIjie.

Seine großartigen ^anb)d)riftlid)en 5irbeiten auf biefem (Gebiete bemabrt bas ilrieg^s

ard)ib be« gr. Öcncralftab4. Sd)mettau fiel al4 XiüifionSfommanbeur unb
0JeneraI=2icutenant bei ?luerftaebt, 1806. — Seine obengenannte intereffante

Sd)rift berücffid)tigt befonber^ aud) bie inneren 3)iöpofitionen beS ^ecreS unb ber

^eerfü^rung, mcld)e 3U ber Untötigfeit im ^elbjuge 1778 führten, unb entiuicfelt

bie Sehren, bie au8 bemfelben ju ^ie^en feien, ^fht großer Cffen^eit fü^rt ber

S3crf. bie 'üüfängel bcö ^elbjugd auf bie perfönlid)e Sct)mäd)e be^ greifen Äönig^
3uriicf, ber, nic^t mel)r im Staube, ben ^^Inforbcrungen 3U genügen, mcld)e er

felbft an fid) [teilte, bod) aud) nic^t gcmitlt mar, irgenb ctmaö Don feinen '332ad)t^

befugniffen ab^ugeben, unb ber burd) feine übte l^aune feine Umgebung fdiredte unb
läl)mtc. 2)ic bem 35ud)e beigegebene Marte ift, mic aöe bie, melcpe ^riebrid)

perfbnlid) braud)te, umgefebrt orientiert: Süben liegt oben.

D. Bourfd)ct5 : ^ererfte gdb 3 ugimbiertcnprcuBt)d)en
Kriege. 3ni (^c)id)t^piinttc ber Strategie [)eid}rtebeii. (iföicn 1778.^)

bc ^allois: Journ. des opörations de l’arm^e aux ordres de
S. A. R. le Prince Henri de Prusse en 1778/9. (Ülntjang ^um
Traite de la Castramt^tation. ^effaii 1783.)

Sn ber 0oIbaten]prac^e be5cid)ncte man bicien einjäl)rtgcn 5^ricg
*9^ *•

'

Ipüttmeife bei ben ^^reuuen „ iTart 0 ffcl frieg'', bei ben Dfterreid)crn

aU ben „3iüctfd}fenrummel". Mönig ^riebrid) (ieB i^n gar uid)t uh^

©ibl. bcS flr. ©cneralftabeÄ. (D. I49i.)

•) ®ibl. ber öcrlin. Sfric(i?*Vlfabcmic (fronjöf. E. 2225; bcutjd) E. 2226.)

*) Sibl. be« )Bfifancr8.
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6. b. firiegegef(f)i(^te. 1881

Ärie9Ö5eit gelten, ^rci 3at)re noc^ bem Xefd^cner griebcn beginnt

ö. bic Crbre an einen (S^eneralinjpefteur mit ben 3öorten:

n?ir je§t einen jmanjigjä^rigen gricben genießen . .

2Iuc^ über ben getbjug inöoüanb, „bie grope ^otrouiUe'',

tuie man i^n fc^er5enb nannte, mürbe menig gefdjricben.

D. IHüffling: Söetrac^tu ngen über bie Eroberung non
tHÜanb. (5(rd)it) be^ gr. ©eneralftabe^ 5U 35er(in. A. c. I.)

^agebuc^ Oonbempreu^ifdien gelbjugein §o((anb.^)

tC.: Ü^ie^^reufeen üor @urop aiS 9fti terftu^ le, ange=

Ragt öon 0c^lac^topfern. ((S^ötn 1789.)

(rin bösartiges antioranifc^eS ^amp^Iet, lucIcbeS bic preuBi)d)en Solbaten

mit (Meercnfflancn uiib 'Jlffen öcrg(eid)t.

X^eob. ^^i(. r>. Pfau: ©efc^ic^te beö preu^ifdien getb^

^uge$ in ber ^roninj §oItanb. (33ertin 1790.®)

(!inc tortrcffIid)e 9(vbeit. „3)cr reblid)c ^fau", ehemals

^riebridjS beS ©roßen, war toä^renb beS ^ct^iugS 1787 C£^et beS (^encroIftabS bcS

Cberbcfc^lS^aberS (Sr fiel 1794 im ©efed)t am 0c^änäl — 2^aS Sud) erf^ien

jugleid) franjöfifcp.'*)

§ 68 .

Hn SSerfen über bie Kriege in Oft^Suropa nenne id):

SoQft. ©ef(bid)te beS je^igen .Krieges jmifc^cn Cftevreid),

Sußlonb unb ber ottom. Starte. (3öicn 1788/90.)

ü. Bourfd)cib : Über bie öftcrrcid)ifc^?ru)fi)d)=türfifc^cn ÄriegSs

Gegebenheiten. 1788. (?Sien 1789.)

Uber ben je^igen Äricg jiui)d)en ber Pforte, bem ruf fif eben

unb öfterreiebif eben 9tcid)e. (Sd)amhorftS 9JeueS ^ilit. ^ounml. LU. 1790.)

3- lüalenta unb Bal5cr: Sammlung ber merfmürbigfteu Stabte unb
«5«ftnngen, mcldte 1788—1790 üon ber f. f. b)terrcid)ifchen unb ber f. f. ruffi*

feben 'Ärmee ber 1?fortc abgenommen loorben. 1790.)

©ejd)i(hte bcs öfterreichi jd)5ruff ifd)cn unb türfifd)en Krieges
i. b. 3. 1787—1792. (ilcipjig 1792.)»)

^rinr o. £igne: Sriefe mäbrenb beS türf. fvelbAuqS. 1787 biS

1789. (Jre/ben. 1799.)*)

(fforjt): ©cfd)id)tc bcS lebtcrn fd)U)ebif d)sruffiid)en LtriegeS.

•aranff. a. "iK. 1792.)^

Xer polnifchc ^nfurrcctionSfricg i. 1794. (Serlin. 1797,)»)

‘) !6ibl. bet ©crltn. Itriefl8*?irabeinie. (E. 2316.) ®ibl, b. gr. Öcneralftabe«. •) StriegSafab,

(E.M10.)
«) öbba. (E. 2311.) ®ibl. b. gt. (^encralflabe«. *) ®ibl. ber ®crtin. Jtrieg«*?tfob. (E. 2364.

*) «bbc. 0). 848. ed^rifteti IV.) ) ttbba. (E. 2380.) ') (Sbba. (E. 2510.)
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1882 XVIII. 5a^rf)unbert. (1740— 1800.) I. Söcrfe jur aügem. Crientiening.

§ 69 .

3nr militäriji^en ®cbcutiutö ber franjofifc^en

tJoliition^fviegc fefte ©tcflung ju gciühmcn, niill ben bcut)d^cn

0{^riftftcC[cm feiten gelingen. 9(lle ftel)en fie me^r ober ntinbcr im

®anne ber mec^ani)d)en ?lnfd)aiuingen oom Kriege, mie fie 5ulc^t

£loi)b formulierte [0. 1872 u. § 128], nnb biefe ^Ijeorie ridjtet eben

bamalö, inbem fie fic^ für eine atlgeineine nnb unter ollen ©ebin^'

gungen gültige auögob, unenblic^eö Unl)eil an. Sern^orbi bemerft

in biefer ^)infic^t fe^r treffenb:^)

„©erabc bic gcle^rteftcn Ärieger finb jur ^c\t ber ^crrfc^aft

jener orte, and) raenn fie fic^ fonft in mand)er -t)infic^t atö cjeiftreidie SJIönuer

crtüiefen, bie allerunglüdüdiften ^elb^errn unb fyaifeuvö gemefen.
28ir bürfen nur an ®la cf erimiem, an ®eirot^er, non bem bie luunberbarcn

Cperation§pIäne SSurmferö unb ^.JUinnppS in ^iöüen, bie beinahe

noch lüunbcrbarercn ^i§pofitionen ju ben 0d)lacpten bei .^lobenlinbcn nnb 91ufterli^

perrü^ren; an^Kaffenbaep, ben .gelben üon ^ren^lau; — nn ber

nod) 1812, loenii man ipn bi» an bai< (Snbe fd)nltcn liefe, bie ruffifefee tonee ini

fiager bei Xriffa unfebibar in eine Äatoftropbc nerioidelt mürbe, mie fie

bie franjöfifdje in unferen Xagen bei Seban erlebt b^^t. 3lud) ber unglürflicfee

^lerjog ftarl 2lMIbeIm f^erbinanb Don iöraunf d) mcig mufe biei'ber

gerechnet merben. SSar er boeb, mie 5Jebrenborft feufe^t: nur ju fchv!"

eingemeibt in afle 2J?i)fterien ber bamaligen Xfeeorie be§ Älriege«, unb mir feben

ibn aud) ibven abftrafteften fiebren gemäfe banbe^n. ©laubte er boefe 1792 SSunber

maS 5U erreid)en, menn e§ ibm gelang, baS frnn^bfifebe ^ecr funftreid) auö bem

5lrgonner 3SaIb biimuÄ 511 manöbriren — felbft menn biejeS ,*peer gan^ intaft

entfommen füllte — unb bann b^tte er nor lauter ftrategifefeer ©ei^beit meber

5luge nod) Sinn für ben Sieg in entfcfeeibenbfter ^onn, ben ibm ba« Sebieffat

ohne fein ^utbun auf ben ^ügeln bei SSalmp entgegenbraefete. Gr bmtertricb

ben ^^Ingriff, ben ber Äönig bon ^^reufeen bereitß angeorbnet b^tte, ftür^^te bie

preufeifd)e ^^Irmee baburd) in einen ^Ibgrunb bon Glenb unb ©efabr, unb luurbc

gerabe bafüi’, bafe er b'^r bemmenb eingriff, bon ben ftrategifefeen ©efinnungö^

genoffeu bbü)üd) bemnnbert. Gincr biefer 2)oftrinär§, ber eben biefen ^yelbjug in

ber Gbampagne, biefe 35egebcnbeit befpind)t, jagt (^taga^in ber neueften unb merf=

mürbigften luicgebegebenbeiten 2, 68), bafe bie ^Benennung eineS ^'»elben „bon

allen, bie je biefen 9?arnen geführt feinem mit grbfeerem Steefet bon bei*

benfenben Dtenfcfebeit gebührt, al^ bem O^vsog bon ^raunfd)meig". — Gin anberer

erflärt in einem in feiner ?lrt gar nicht nnbebeulcnbem Such, ba« im 1805

erfd)ienen ift (©efchid)tc ber hier elften 5*elb5Üge beö franjöfifcheii Stebolution^*

friege«), ben .^erjog „ohne Sd)meid)clei" für ben elften ^ur 3cit lebenben

berrn. 2)a§ im 1Ö05! — alö bie 29elt bereits, bon "jllnberem ju gefchmeigen

9?apoleonS 5elb,^üge in Italien (1796 unb 1800) erlebt batte.

*) Öcifjfft 5um OTilit. fBo(ben51. 1878.
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6. b. ftTieg^gcjc^ic^te. 1883

5(^on barauÄ ge^t jur Genüge ^erDor, mic wenig bie ?(beptcn biefcv Sd)ule

(geneigt waren, Grfafirungen irre machen ju laften, bie nidjt in i§r

3<öema paBten. Xie Saienwelt erflärte ficö bie ©ifolge ber fran^Ö)ifd)en

Seinen burdj bie umoibei-fte^Iidje S3egeiftenmg ber fran^öfifrf)en 9iatiünalgarben

unb JrciroiUigen, Don bet bie fran,^i)iiid)en ßeitungen in ^odjtrabenben JReben^s

erten fproctien, loäbrenb bie frnnjüfiidjen (Generale bitterlid) tiagten über bie

Un,^uDerläffigfeit unb mangelhafte .Hrieg^tüchtigfeit biefer improDiiierten Gruppen.

Xie Ärieg« gelehrten fuchten 5um Jeil )i(h l'elbft unb ber 2öelt barjuthun,

baB bie ftTotegifeben Ungchörigfeiten, welche bie franiö[ijd)en f^elbhemi fiep ju

l*hulbcn fommen lieBen, nur baburep ju (Erfolgen führten, baß auf Seiten ber

tikgner fort unb fort bie gröbften ^epler begangen würben. (Einige fahen bem=

gemöB in ben Cfrfcheinungen, bie ihnen neu waren, niept^ als eine (Entartung unb

^erwilberung — einen JRücfjcpritt ber Äriegötunft. — 9lnbere bagegen fpraepen

bewunbemb dou (Samote tieffinnigen CperationSplänen, bie ^^llleä bewirft paben

foüien, unb bie man fiep jiemlicp willtürlid) beutete unb auömalte, fo baß fic fiep

in Den Äreiis bei gewohnten iSorftellungen einfügten''.

Unter biefen Umftänben barf man fic^ faum munbern, faft baö

2cl)rTcid)ftc unb (^efd)eite]te über ben erften ^clbjug ber Koa-

lition in einem I8ud)e ju finben, bejfen burdjauö nid)t oerel)run9ö=

mürbiger ^erfaffer fic^ in gan^ untergeorbneter ©tednng befanb,

aber in eigenartiger 50?ifd)iing gefunben 95?en)c^enOerftanb unb pietät-

lose iöeobac^tung^gobe oerbanb, 3d) meine griebrid) Kl) rifti an

Caufl^arö, ben literarischen I8agabunbcn, unb feine anonymen „Briefe

eines preuBifchen ?lugcn§cugen über ben ^db^ug gegen

bie ^^cufranfen 1792. (©ermania. 5lltona 1793/6.^)

Snufparb, ber 1758 in ber Unterpfal^ geboren war, patte fiep 1784 nlb

Deifommener ^Diagifter beim ^nfantericsfRegiment D. Ipabben in ^alle anwerben

lafieiL „Xer Domepmen 2)arftcllung, welcpc öoetpe Don bem fjelb^uge in ber

Champagne gegeben, bient l'oufparbö plebejifcper, aber niept minber waprpeit^s

gemäßet Scriept, ber aüerbingö eper auß ber 5rofcpmauö= alß au§ ber ä^ogel^

DerfpeftiDe abgefafst ift, jur iöeftätigung unb (Srgänäung." l£r DerDollftänbigte ipii

unter bem ??amcn 9?ub. (Siefemeper burd) eine ,,'I'entf d)ri ft über bie

Einnahme ber ^eftuug ^ainj burep bie fran^öfifdsen Gruppen
i. 3- 1792". 9)?it 2)emerfungen peraußgegeben Don Sautparb. (Hamburg 1798.)*)

?ln meitcren Schriften über ben Selbsng 1792 ermähne ich:

V. müjfling: Ginigeß über ben 5^lt>äU9 1792. ('ilrdpD bei großen

(kmalitab^ 3U 25cilin. A. c. 1)

Unpai1pei)ifd;e 93emerfungen über ben unglücflid)en ^elbgug

oun Sraunfepweig gegen bie iVeufrnnfen. (Jranffurt unb

l'eippg. 1793.)»)

*) finb 6 ^^aefen". Coul^arW ciflrnfc 3(n(ia6e rühren nur bie beiben erften „^oden"

WB iifm fftr. •) S« ^dnlxn. ») öbba.
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1884 XVIII. (1740—1800.) I. SSerfe jur aügem. Cricntierung.

^ie Preußen in ^ranfreid) 1792. ben befannt gematzten offt=

jießen jWadjricbten entnommen. (Jrnnffurt 1796.)^)

^umourier i. 1792. Üfaerblicf ber polit. imb milit. Cheigniffc.

(^ranffurt 1796.)»)

UIoneY: @ei’d)i(^te beS ^f^bjugs 1792. ülnä bem Gngliftben.

lonb. 1798.)»)

3a^r 1793 fc^ilbern folgenbe Schriften:

2)en f mür bigfeiten be4 fvanj 5 fijeben Äriegeö i. 3- 1793. (^rag

unb 3S^ien o. 3-)^)

(ü. IHaffenbad^): S^urje Überjicbt beS Ib jug

4

1793 jiu.

Saar non einem unpartbeiifd)en ©eobaebter au^ bem 'XQgcbud)e eineö englifc^cn

CfböicrS überfept. (^ranffurt unb Seipjig. 1793.)»)

58cmerfungen über bie oorgenannte Seprift. 1794.®)

M^inoires du g^n^ral Dumoiiriez Berits par lui*in 6 me.
(Hamburg unb ßeipjig. 1794.) ^eutjeb Hamburg 1795.’)

(r>. b. Kncfcbccf): Betrachtungen über ben jepigen 5?rieg unb bie

Urfoeben feiner falfd)cn Beurtbeilung. Bon einem Sebroeijer bei ber aßiirten ?lrmec

am Cberrbein. 1794.»)

(^^erfelbe): Über ben (SinfluB be^ jepigen Ä:riege§ auf Öffentliche

•iDJeinung, OHüdfeligteit unb Humanität. 1795.®)

3JiiIit. unb polit. Bemerfungen über bie Bertbeibigung t>on

fyranf reich, (c^ranffurt 1795.)'®)

(o. ITTüffcnbacb) : 5(uöfübtl. Befebreibung beS Slriegöfcbaupla^e^

jmifeben fRb^in, 9?abe unb Wofel nebft Betrachtungen über einige ber merfmürbigfteu

Begebenheiten auf bcmfelben 1793 unb 1794. (Berlin 1798.)“)

9llbr. Burggraf 3U Dohna: !Der ^elbjug ber B^^cuben gegen bie

granjofen in ben 9Hebcrlauben 1793. (Berlin. 1798.)'»)

r. Blücher: Campagne = 3 ber Jcibjüge 1793 unb 1794.

(Berlin 1796.)'»)

Berfd)icbene iüid)tig'e Wilitärfd)riften, ioeld)e bie ÄriegSbegebenheiten

am 9?bein t)om 15. S^ej. 1793 bi§ 17. 1794 betreffen. (fRheinftrom. 1794.) ')

^infidjtüd) be^ gctbsiigcö 1794 fhtb ju ertüä^neu:

Daoib: Histoire cbronol ogiqiie des op^rations. (Bariö).**)

55eutfcb mit Erläuterungen non Benturini. (2eip5ig 1798.)'»)

D. porbcef: Äritifcbe Eefcbicbte ber Operationen jur SBer*

theibigung oon ^ollanb. 1594—1795. (Braunfcbiueig 1802.)'’)

Betrad)tu ngen über ben ^clbjug, meld)cn bie ^illliirten 1794 in ben

92icberlanbcn führen merben. (Wärj 1794.)'»)

(o. niaffcnbach) : 9?ähere Beleud)tung be§ bem Cberften i^reihcrrn
D. Wad 5 ugefcbrie benen Cp erat i onöp lanÄ für .ben ^clb^ug 1794.

(Berlin. 1796.)'®) 5)cr ©encral 0 . (Günther bezeichnet biefe ?lrbeit irr einem

1) bi« •) Sibl. be« gr. ©eneralftabf« in ®erlin. *) bi« *•) ®ibl. b. ®erl. ^eg«alab. (E, 2817,

2836, 2840, 2870 u. 2878, 2883, 2900, 2905, 2914, 2918.) i») bi» i*) ©ibl. beS gr. ©cnfrolftabc« in

©ctUn. bi« i'*) ©ibl. bfr ©erlincr JtriegSafabftnie. (E. 2995, 2999, 3004, 3009, 3012.)
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6. b, Äaic9d9efd)id)te. 1885

^ek an Soocii (6. ^pril 1797) qI^ eine „flaffifc^e ^Irbeit, bie jeber Cffi^ier

ÜDH @enie ftubieren follte; benn fie Qnnlt))iert aüe ^Betrachtungen unb 9iejultate

genau, bie an^ufteüen unb ju beobachten [inb, toenn man einen Cperation^plan

mtiwrfen miö.“"*)

.©riefe über ben ^elbjug 1794 üon einem Cffijier ber 9tnnce am
an feinen f^reunb in ©. (^ranffurt unb Ifcipiig. 1795.)*)

ijelb^ug ber nerbunbene n §trmeen in ^lanbern. (92eueö milit.

ooumal. IX. 1798.)

?(n SSerfen über bie gelbjüge 1795—1797 nenne ic^:

£entin: ©cfchichte bee f^etbjugS 1796 in 3)eutfd}Ianb unb
3tQnem 'X b. ©ngt. (®öttingen 1798.)’)

Über ben ^^^bjug 1796 imb ba§ ©ebürfnid beä ^riebenä in C^uropa.

(Jrantfurt unb Öcipjig. 1796.)^)

©onaparted ruhmooller Se^bjug in 1796 — 1797.

i.’Jlltona.)*)

(jelbgug bed ÖJeneral ©uonaparte in ^tflüen. SSon einem (General

ber itQlicnifd)en ^trmee. Überfepung non J^ep. (^ari§ i. 3. VI.)®)

(r. b. Decfcn); ©uon aparte. (9?. milit. Journal. IX. ^annoner. 1798.)

©eitrag jur öiefchichte bee JelbjugS 1796 mit befonberer 9?iicfficht

auf boe jchroäbifche Gorpö. (9lItona 1797.)^)

3utius $Reich^graf Soben: ^ie gfranjofen in ^fronfen. 1796.

CSümberg. 1797.)^)

c. (Soer^: (Jtma^ über bie politifche unb militärifche Xaftif beö (General

©onaparte. (Tübingen 1797.)*)

©riefe a U‘3 3 tö lien jur dharafteriftif ber öfteiTeichifchen 9(rmeen. (1798)’®)

(o. IHaffenbach) : 3’^ch«’üthige ©eurtheilung ber bfterreid)i fd)en

unb fronjöfif chen 9trmeen im nierten ^f^b^uge. 1794. (©ermanien 1796.)'*)

Über bie Cperationen ber teutfehen 9lrmeen am 9lhein i. 3-

1797. (fieipaig 1797.)»*)

5^on SBcrfen über ben ^ieg ö^gen bie (Eoalilion

i. b. 5. 1799—1801 gef)ören noc^ in biefen

^elbjüge ber Cfterreichcr unb 9?uffen in 3tötien. 1799.

(Seipjig 1800.)’»)

Untbing: Les campagnes du Feldmar^chal Comte de
Souworow Rymninski. Trad. de l’allemagne par Mr. de Serionne.

(Öot^a 1799.)’®)*

^ubras: 93onaparte§ ^weiter gfelbjug in 3tolicn 3nihiöh’^

ISOO. (^erbftmeffe 1800.)’®)

•) Srinnmingrn au3 bem ßeben be« dien. ^311. ö. ©o^en. I. S. 399. (ßeipjifl 1889.)

*) ©ibi. bed gr. ©eneralflab« in ©erlin.

*) bi« *) ©ibt. ber ©erlinet RriegÄofabentie. (E. 3050, 3060, 3066, 3076, 3106, 3110.)

*) bi« W) ©ibi. be« gr. (Keneralftab« in ©erlin.



1886 XVIII. 3a^r^uubei*t. (1740—1800.) I. SBerfe jur allgem. Orientierung.

I©ie toenig ißerftönbniö bie neuere ^iegfülftrung ber granjofen

unb tn0be)onbere 33uonaparte^ ju jener Seit noc^ in SDeut)d)(anb

fanb, fogar bei )o (}od)benorjugtcn ©eiftern niie 0d^arnl) orft, barauf

fd^on gr^r. ü. b. l)ingenjie)en. ßr jeigt, bafe auc^ jener

Quögejeidjnete Offizier im mefentüc^en anfangs bej§ 19. nnc^

ein entfd)iebener Anhänger ber alten SOJanööerftrategie mar, ba§ eö

ibm noch immer alö ba§ ^öd)fte galt, funftnoß §u operieren, nicht

einfach, feinen 3^^^^ erreichen. „3mmer fiegte bie preuhifdhe

2(rmee biir^ Äunft". . . . „3e mehr eine 5(rmee ihre 3tipwth^

fünften ber Strategie nahm, um befto mel)r ftanb fie in Sorp^ t>cr=

teilt. SJfan fehe nur bie legten (!) gelbjüge griebrich^ II. unb Dor^

jüglid) bie be^ ^erjogö J^rbinanb unb be^ 3)?arf^all§ Söroglio". (!)
—

^1^ ob e^ nicht bie meifefte Strategie märe, mit ben ocreinigten

Staffen feinem Ö^egner gcrabe auf ben ^al^ §u gehen unb ihn

fd)lagen! ^aö !5)etad)icren erfd)eint Sdharnhorft alö Selbftjmecf ober

um ber Äunft mißen geboten. „5Sie plump hätte bemnad) einem

Sdjarnhorft redivivus auö jener ^criobe bas§ erfte 3Sorgehcn ber

!5)eutfd}en 1870 crfd)einen müffen, ba^ bennod) 5U ben großen Siegen

bei 2J?eg führte!“ — dJlit Skegt aber gebt dolmar 0 . b. ®oIg h^^^^or:

nid)t ber geringfte 93emei§ fei e^ für bie §eße oon Schamhorfti^

®eift, bajj ihn bie erfte 93erührung mit bem mirtlichen Seben (auf

bem ®ebiete ber grofecn .^Iricgführung) oon jenen Scffeln ber über-

lieferten ^octrin befreite. 97apoleon bie preugifche ^Irmcc an ber

Saale ju umgehen brol)te, fd)lug Scharnhorft oor, mit bem gan.^en

§eere ben 511 überfdjrciten, ben .Uühnen bur(h Kühnheit 511

übertreffen unb il)n in glanfe unb 9lüden 511 überfaßen, mar
im großen Stil ber neueren §eerführung gebucht.^) ©erabe aug

jenen unglüdlichen Stagen oon Sena batiert bie neuere ^’riegölunft in

2)eutfchlanb.

§ 10 .

5luf bie ßiteratur über bie (5in5elereigni f fe unb auf

bie militarifd)?biographifd)en Schriften 00m ®nbe bcö 3ahr=

hnnbert^ einjngehcn, mürbe gier ju meit führen; nur l)infid)tlich ber

l^cbem3befd)rcibuugen fei auf eine umfangrcidjc, ihrer^eit oiel gelefenc

^Irbeit hmG^^i^icfen

:

>) Srt|t. 0. b. ®oIö: 9to6bocb unb 3e«a. (®ci^cfte brt SWilit. iSotbcnbl. 1882.)
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6. c. @cf(^!d)te bcr .^ecrc unb 2rii))|)entcile. 1887

(Mefc^icfjte ber ©rö^ttn .^eerfü^rer neuerer 3 ei tcn, gefammett

'jn5 mit taftif(^sgeo9rcip^ifd}en bloten begleitet üon ®lajor 3^aron 0’Cabiü.

(Jxmntentbal 1786.)*)

Tie4 bem Äönige ^riebrid) SSilbelm II. gemibmete 13sbänbige biogra;?bM’tbc^ bringt bie Öefcbreibnngen be^ Sieben« unb ber Jäten üon: Jurenne, bem

%oB<n fiurfürften; (£onb^, Sobie^fi), Satinat, 33romne; Äorl XII., fieitb;

Crequi, ''Korlborougb, ^^^binonb bon ®raunid)meig
;
^etcr b. @r., ^fJarjebaU bon

cadji'en; Äarl b. Siotbringen, Submig b. 53aben; (Sugen b. Sabinjen, 0(bmerin,

rrriebrid) b. ('^r. : Jraun; ©itbelm in.; SI?ontecuccoli, GJilja; 'DHinnicb; 2Bancn=

iütn, 3et)bli|i, 3^enbbme, (Jugen b. Söürttembcrg unb Jaun.

C'ßabiÜ er^äblt tebenbig unb mcift red)t übcrficbtlicb : boeb i)t ber mUitär?

ßiijcnjcbQttlicbe ?3ert feiner 33iogropbicn nur jmeiten fRonge-s^, Cfinige berfelben

iQuifn, mit llnterbrecbungen burd) anbere SebenSbefebreibungen, burd) mehrere

^änbe, fo namentltd) biejenige Jriebricb^ b. QJr.

c) @cfd)ic^tc ber §ecre unb Truppenteile.

§ TI.

Ter größte Teil berjenigen wirbelten, tnclc^e fid) mit biefem

Öegenftanbe befd)äftigen, geljört bcr

öemgemäfe bem testen Viertel be^ 36t)rl)unbert^. 97ur menige SBerfe,

unb ^toor befonberö foId)e, meld^e bcr @c]d)id}te bc^ bcut)d)en unb

frQn.pfifdjen ^^riegömefen!^ gemibmet finb, machen 5tu^nat)me bauon.

Tie Schriften, melc^c einen ongemeincren 6^()araftcr

tragen, [teilen burc^roeg auf ber ©ren^e bcr ©efdjic^te mit ber

StQtiftif. 3inb biefe beiben 3Biffcnfd)aften bod) eng uermanbt, Uer=

ballen fie fic^ jueinanber bod) ungcfäl)r mie bie 3cid)nung bcö ©runb=

riffee 5u ber be^ ^rofil^. — §ict)er gcl)örcn: (Troupes des Etats
d’Europe. 1760.) 5(ug^bnrg.*)

(fine Sammlung febr überfid)tlid)er gcftochcncr XobleauS, mcld)e Unifornis

bf^eidmung, fRamen ber Truppenteile unb ihrer ®efehl«bttber, 3f*bl Slom=

Eognien, (i«fabron« unb ©ataillDne, fomie bie Stärfcöcrbältniffe ber Xnippenteilc

bringen. — iöebanbelt finb bie ^Jlnncen öfterreid)«, ^nniiüber^, ^effenS, SSürttem=

brrgs, ^iortugale, Spanien^, Jranfreirb^, (^JrüpritannienS, bcr (itencralftaten,

carbinien«, Jänemarf«, Sebmeben^ unb 9?ufjlanb^. — Cffenbar ift ba« “iBerf nid)t

öpllenbet roorben.

^(b. griebr. Kanbcl: ^Innalcn bcr 0taat^fräfte non
Europa. (Berlin 1792.) ®)

3djeint nur bcr I. Teil crfd)icneii 511 fein, bcr ba§ Jeutfd)c 9tcid) bebanbelt.

‘) ftfll. atbl. ju »crlin. (H. v. 10250.) «) ©fabo. (H. v. 1182.)

*) 43ibIiot^ bei SSftfaiiwi.
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1888 XVIIL (1740—1800.) I. 23cifc jiir aügem. Ciientiemng.

(StiuQö über bie inneren ^uft an be bcrfd)ie bene r «Veere unb Jru^jpeu.

(0d)am^orft^ 'D?ilitär=33ibl. 1783/4.)

®eftanb aller europäijc^en 5lrmeen. (6bb. 1785. IV.)

d)ri dl ten non ber preufj., öfterr. unb anberen ^Irmeen.

(9^ niilit. Journal I.)

1. S5erg leid) ber f rang öfifcpen unb prcuBifdjen 9lrmce. (®bb. III.

2. ^cere§ f often. (CSbb. VI.)

§ T2.

9)Zit bcr (^e]c^id)tc bc^ beutjc^cn ^ecnuefen^ befd^äf-

tigen )td):

0 i n c er ii ö ITlarfcUus : Mars Teutonica. D^ömtfc^cn

9ieid)^ lü ol) (cingerid)teter itriegs0taat. (granffurt 1741.) ’)

Status militiae Germanorum principalis et acces-

soriae veteris et medii aevi, quem ad illustraiionem juris

publici et feudalis Germanici ex veterum monumentis enucle-

avit usque practico firmavit Bern. Giern. Mettingh. (^lltona

1742*

*), Sübcd unb 5Utona 17G0.)

i)t ba^ ein wic^tigeö grunblcgcnbc^ 53erf, rcelc^e';^ ber 3Jerf. bem Könige

{yriebrid) bbn Xänemarf getoibinet ßiner >Prolegomena< betitelten ®in=

leitung folgen fed)§ 3eftionen : De militin Germanorum : 1. Tempore ineuntis

Monarchiae Koinanae, 2. tempore Merovingonim, 3. tempore Carolingonim,

4. seculi decirai et iindecimi, 5. usque ad interregmmi, 6. usque ad annum
1460. — 2)a§ 33u(^ beioeift grofec iöelefenpeit, ift looblgeorbnct, reiep on urfunb=

lid)cn (litaten unb in maneper .^infiept, namentlich foiocit eö fid) um Iehnöred)t=

lid)c Srflflcn militärifd)er ^IZatur hQubelt, nod) heid ergiebige CucUe.

3. Stegener: De ordinibus exercitus German, vulgo ben

7 ^cev jd)ilben. (^iefsen 1742.)

3. Caurentii ?lb^aublung non ben

gerid)tcn bcr alten ^eutidjen, 6ef. in 9In)e^ung ber pein(id)cn

^eridjtöbarfcit non ben älteften biö 5um 10. 3a()rl)unbcrt.

(®ot^a 1753.)*)

'Xiefe für ben bamaligen 3tanb ber l)iftonfd)en 23iffenfd)aften mertroürbig

gebiegene, bem .beräoge (yriebrid) bon Sad)fcn gennbmete Sd)rift, bietet inepr ald

ber Xitel oerfprid)t, nämlid) aud) eine Xarftellung ber älteften beutfepen

rieg^nerfaff ung. Xaö ©erf lourbc fehr gut aufgenommen unb nier 3öf)r

fpäter lief) yaurentiu^J ihm eine 'i/lrt fyortfepung folgen:

‘) Äfll. öibl. 'Berlin. »Bibi, bc« SBerfoflerS.

*) ftfll. Jöibl. IBerlin. (G. y. iy054.) Jöouptfonferüat. ^ünc^rn. (K. a.) ®ibl. b. ®crf.

») ftfli. ©ibi. ©erlin. (G. y. i‘J6i5.) 4>QU)jtfonjcrbat. SDiünt^en. (E. b.) ©ibi. b. Scrfaüer«.
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6. c. ©efc^icf)te ber .^ccrc unb Iruppenteile. 1889

'S! 6t)anb(ung Don ben i^:riegö 9 ertd)ten unfercit

3eiten . . . nebft äiricfac^em 5lnl)onge: 1. ^on ber crfteu

beutfc^en ÄriegSorbnung, luctdje im ‘Drucfe ^erau^gefommeit

ift, 2, ^on 91ein^arb§, (Strafen ju ©olmjS Ärieg^büc^ern.

('?IItenburg

1757.)*
*)

Xicfe 8d)rift ift, ^iftorifcb genommen, bejonbevS burcb bic Iiterargefcbid)tlid)e

Unteriucbung über bie alte firieg^orbnung beö 16. über 0olm^

Ärieg-2-regierung roiCbtig. [S. 481 u. 509.]

3ob- Sauren tiuS mar ein ^famrfobn aud Tüttleben, ber, 1706

geboren, i. 3- 1733 bie Stellung alö "Jlttuar mit ber eine4 3?egiment«quartiers

meiftcrs unb SieutcnantS im Öotbaifcben Seibregimente t»ertoufrf)te, mäbrenb be^

polnijcben ©rbfolgefrieg^ am unb in 3l<^9cn biente, 1759 ihieg^vat mürbe,

1765 ftarb. Gine britte Scprift „93cpträge jur Jpiftorie beS beutfcpen

Sriegdmcfen« unb ^ur ocbrcibart in ftYiegöfadien'' (1758) b^be icb bi^b^r nicht

ju erlangen oermoebt. ^er einficbt^ooKc unb funbige l^iegärat gehört ju ben

oomcbmften S3egrünbem unferer oatcrlänbifcben ^cere4gqcbicbte.

3o^. 2lnbreen ^ofmanns, ^oftori^ unb orbcntlid^en fie^rer^

ber S^cc^te ju 9)?arbur9, ^(b^anbelung Don bem uormaligcn

unb heutigen Äriegeöftaate, ben Aufgeboten fomo^I ber SRitter*

fc^aft unb fie^ntcutc, qB quc^ ber Untert^aneu, ber SÜiufterung ber

3!kifaüen, ©rric^tung ber ßanbmilij unb beftänbiger S^egimenter, (Sius

fü^rung ber gleid^förmigen ^leibung bei bem Ärtcge^oolfe fo in

^eutfi^lanbe in Reffen befonberS. (Semgo 1769.)^)

Öofmanne bem Sanbgrafen ^riebrieb bon .t)eüen ungeeignete jmeibänbige Schrift

ift offenbar burep bie Slbbanblungen be§ Saurentiuö b^roorgerufen unb ergänzt fie

geroiffermaben, inbem fie bie Äriegöoerfaffung beö fpäteren ^ittclalterö fomie ber

barouf folgenbcn Sabi'bunberte auf (^runb ber „®efd)ichte, Urfunbeu, ber fReicbö=

unb Sanbeögefä.^^e aud) befonberen SSerorbnungen unb 2eben^befd)reibungen ab=

fdjilbert unb beftärfet." — 3)ie ^orrebe banbeit „SSon ben nöbtigften fcbriftftelleni

gut frigcöfunbe, üon ben ÄrigSgefäjen unb fiige^bräudjen ber 2:eutfd)en, Oon bem

rubme ber ^effifepen dürften unb beren frigeSftaaten, Oon ber nüjlicbfcit ber ge«

fehiebte ber frige^beere unb beren regimentem, Oon ber auffunft beö fianjöf. hige^s

ftoatcö, oon ©efebaffenbeit beS trigSmefend unb eigenfebaften beS folbatcnftanbe§,

oon bem frigeSoolf jo man ebebem gehabt, oon ben felbjügen in alleren jeiten,

eroberungen, beute unb branöfeba^ungen, Oon ber oertbeibigung ber religion§= unb

gemiffenifreibeit." Gnblicb folgen „9?acbricbten Oon einigen o. 53ujcbijcben beigefügten

Quffäjjen.''"

Xaö ganje 58ert gliebert fid) in 9 uptftücf e: 1) SSon ber alten frige^s

oetfajfung in Xeutfd)lanbe biß 8um breiBigjährigen .ftrige. 2. SSon ben Icbnleuten

*) Äfll. Cibl. Srrlin. (on G. y. 19607). ^joujtfonfcroat. Wüneben. (E. b.) b. Serfofier8.

*) Rgl. ©ibi. «etlin. (H. y. 16060.) «Ibl. bc8 Berfofftr«.
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1890 XVIII. $^al^r^unbert. (1740—1800.) 1. 23erfe juv aügem. Orientierung.

unb beren bienften. 3. 3Jon ben aufgeboten ber ritterjd)aft. 4 . S5on ber neueren

frige^öerfaffung, bem Ianbauö|d)ufie unb l^eutigem frige^DoIfe. 5. SSon enic^-

tung ber fürftl. ^egen=cafjelifcben beftänbigen regimenter unb beren oberen befebl&=

babem. 6 . SSon ber einfübrung gleicbfömiiger* fleibung bei bem teutfeben frige§=

Oolfe. 7. 5Son bem unterbalte be§ frige§ooIfc§, ben Oerpflegung^orbonnanicn, bem

felbfrigc^jalung^ftoate, ben burebmärfeben unb einquartierungen. 8 . 3Jon bem,

maö ein marfebcommifinriu^ bei burd)jügen fremben trige^oolfe^ ju beobachten

bat. 9. 33on ben oblicgenbeiten unb bienftbfücbten cinee gemeinen folbatene bi*

jum oberften. (Sehr auöfübrlicbe^ ^Ämterbueb.)

§ofmamt t)öt in erftcr 9^eit)e immer ben ^effifd^en ^ienft im

^uge, boc^ unter fteter S3crücffid)tigung ber aHgcmein bentfe^en 95er^

. l)ältniffe. ^ie §auptftücfe 8 unb 9 finb non bem meimarifd^eit

Cberften unb ^riegörate 3ot). 5(ug. non Bufd? öerfoBt.

Söürbig reitjt ]ic^ biefem SSerfe an be§ Sodann Sofob IHofer

Sdjrift „3?on ber Sanbe^[)o^eit in S[}?i(itör^0Qc^en.

benen 9^eic^ö=@e)e^en unb bem 9^eic^§'§erfommen u. f. m." (granffurt

unb £ei))jig 1773.)^)

2>iefe 5lrbcit bilbct ben III. Xcit. eincS ?3erfcö 9)to)er§ „58on ber 2anbe§s

bobeit im ?8eltnd)en'' unb b^ubelt im ßinjelnen: 1 . ®on benen 2anbc§bfn1icbcn

SReebten unb ^flid)ten in 2JriIitarsSacben überbauet. 2 . 58on ber 9teicbS*6ran§=

unb 2anbe«52>efenfion überbauet. 3. SSon ber ®tUitarsSSerfafjung oicler einzelner

2cutfcber fianbe Cnid)t alter, j. iö. nid)t Oon berjenigen ^reubenö.) 4. SBon bei*

regulirten 'üRannfdjant. 5. ^on ber Sanb'‘i)Jrilii. 0. ^on SBeftungen. 7. ÜSou

onbem 3Rilitar=3a(bcn.

©ne ebenjo tüdjtige alö fettene ^Irbeit i)t bie ^ragmatifd^e
(Erörterung ber (Srunbfä^e ber beut)d)en Steic^^friegö^

uerfaffung. (Srantf. u. 2p§g. 1795.)^)

5)cr an$ge5eidinet unten*id)tete 55erf loibmet fein 5^ud) „bem beutjeben 35ater=

lanbe" in bem oerbängnieooQen 9lugenblicfe, in bem e^ fid) baimm bö«beltc, „loie

bic im gegemuärtigen 9teicb5s,Striege faumigen unb ungeborfamen JReieböftänbe jur

(Erfüllung ihrer rcid)§fd)Iubmäbigen Oblicgenbeiten an^ubalten fei)en". — (h* be=

banbeit in fünf 9t bfebnitten: 1 ) bie 9iltefte beutfd)c .Strieg^üerfaffung biS in baö

16. 3bi>t. 2. 2^ie ftriegÄoerfaffung 0 . 3[. 1500 bi§ jum locftfät. ^rieben. 3. ^ie

neuere fReicb^-itriegöberfaffung unb Sicberbcit^anftalten nad) bem meftfät. ^rieben

bU< 5 . 1681: a) 9teicb«frieg§berfaffung b. 1663/64; b) Serfaffung bon 1669

unb 1672. — 4. 9?euefte 9teicbefrieg^berfaffung : a) (Sntftebung be§ 9tei(b§triegö=

fiigcä bon 1681, b) (Srmeiterung unb 5Bcftätigung beefelben. c) Seibebattung be§=

felbcn in ben fReicfi^friegen 1734 unb 1757. d) SSieberaufenoedung be§f. im

neueften .^Iriege gegen gr^^bfreid;. — 5. 9ltlgemeine Stefuttate.

>) ®ibl. beö Serfafferä. *) Cbbo.

DIgitized by Google



6. c. bet §ectc uiib Inippenteilc. 18»1

fettere SRaterialien bietet be^ berühmten 3o^. ®tep^. Püttcr:

§iitort^c{)e önttüid clung ber heutigen ©taatöüer f aff uiig bcö

beutfc!^cn 9^cid)e^. (ö^öttingen 1786.)

grülj^eit be^ bcutfdjen ^xieg^mefenö jugcmanbt finb : Kodjs

^^c^träge jur ©efc^ic^te. bei^ Sl:rteg^tt)efeni^ in bcn t)eiitigen

branbcnbg. unb preufe. Staaten in ben äUeftcn 3<^den'' (Xü^

bmgcn 1780^) unb Stept). ®ar( Kidjters: De vi militiae

veterum German orum Heri ban nariae. (Spjg. 1798.)^)

§ 73 .

Sd)öpfer ber preuBifc^en ^eere^gefd^id)tc ^aben mir

^ricbrid? 5. (ßr. fcibft ju üerel)ren, infofem er in feinen M^moires

poiir servir k Thistoire de la maison de Brandebourg aiic^ eine

(^'c^ic^tc bc^ branbcnburgifc^^preuBifc^en ^eermefenß bietet. — 2)iefe

M^moires mürben, mie fie eben fertig gefteÜt, in ber 53er(iner 5(fa^

bemie ber 2öiffenf(^aften Beriefen; ba^ erfte am 1. Suni 1747. !Der

frü^fte S^riicf erfc^ien 1750 unb mürbe fogleid} alö „97ac^ric^ten jur

^efc^ic^te bc^ §au)e^ ißranbenburg" Berbeutfe^t. (33erlin 1751.)®)

Sin jmeiter ^rud be^ OriginaliS erfc^ien 1751, ebenfo bie ^rac^t^

Qu^gabc (au Donjon du Chäteau MDCCLI). fieptere entljält jum

erfienmate aud) ben Scblu6abfd}nitt >DuMilitaire däpuis son
institiition jusqu’ä la fin du rdgne de Fr^ddric
Guillaume II.-i, (momit griebrid) 2öiU}clm I. gemeint ift.)

Xiefe ^radjtauögabe gehört jc^t ju ben größten bibliograp^. Seltenheiten;

ne iDurbe nur in einer geringen ^n5ahl öon ©jemplaren öeqdjenft. 2)och gab ber

Äönig i. 3- 1<67 eine SSieberholung berjelben, bie er jovgfältig bur(hgc|ehen unb

bnrd} eine roeitere Xiffertation Vermehrt hntte, inö publicum.*) — Xer 5lb|*cbnitt

Du niilitaire füllt hier bie Seiten 177—212 bc^ ^ttjciten löanbcS. 2)a§ ift bei

bem übetQU* opulenten Xmefe, troß bc§ CuartformateS, nicht oiel; c^ ift eben

nur eine gan^ flüchtige Überficl)t, bie, nicht in ber ©efamtauffaffung, wohl aber in

bei 3uDerläffigfeit ber Sinjelhciten, gar manct)e§ ju ttjünfepen übrig Iftfet. — (5ine

Serbeutfehung bee Äbfchnittc^ Du militaire erfchien als „3)e^ ÄönigS Hon Preußen

'äbhonblung Bon ber preufeifd)en ^riegöBerfaffung.'' (^ranffurt unb Seipjig 1771.)®)

3n einer 'ilutobigraphie bed "äliinifterÄ ©rafen B. .^)erßberg berid)tet biefer,

baß er für ben Äönig 5lu^^üge qu§ bcn 'JlrchiBen alä Unterlage für be§ Äönig^

.M^moires de Brandebourg angefertigt ho^e, „Bon njcld)cn ^luä^gügen fid) and)

eine oon mir angefertigte Sarftellmig beö ehemaligen branbenburgifchen Äricge^=

®efcne in bcn gebuchten Mömoirea befinbet." S^ic^ ^erßbcrg’fd)e > Memoire sur

letüt militaire de la maison de Brandebourg depuis l’^lecteur Jeaii-Sigis-

bi» *) ®iW. U» «erfaffrr«.
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1892 XVIII. (1740—1800.) 1. 5Q3erfc ^ur allgem. Crientieruitg.

mond« ^at neucrbing« 3K. ^ofner in ben „SKiSccUancen j^ur ©cf(^i(^tc ^rnebrid)^

b. (^v." (Berlin 1878, S. 393; abgebrucft. 3)arau§ ergibt firfj, baß ber Äönig in ber

^Öenubung bw ^er^berg'ictjen 9Rateriale Icibcr überaue forgloe üerfnbren ift.

ferner ftü|^te fid) ^riebrief) auf einen 53eri(^t über bae brQnbenburgi)d)=prcuBifct)e

Ärieg^tuefen aue ber ^eber be§ alten dürften Ceopolb oon Tlni^alt-^effaii.

5)icfcn batte ber Äönig am 2. 3Räri 1747 gebeten, ibm aflee, mae berfelbe über

0tärfe unb Formation ber iHrmee feit bem Wr. .üurfürften miffe, mitjuteilcn, unb

fd)on am 15, 3Kärj überfanbte ber ^ürft — nur 25 Jage uor feinem Jobe —
eine cntjprecbenbe Jenffebrift. ^m Öegleitfcbreiben mie am Scbluffe be§ 2tuffa^ee

bemerft er, bafj er nur menig bezügliche Rapiere beftpe unb bafe fein (^cbäcbtniÄ

bereite fepmaeb gemorben fei. ©eine gefcbicbtlicben '^Iuf5cid)nungen bat>e er Iciber

(luobl in einem ^lugenblid beö UnmuteS) üor 5 Uerbrannt. Jennoeb ift

feine Jenffdjrift offenbar bie folibefte Unterlage für giriebrid)^ ?luffap Du Militaire

gemorben; beim niemanb in ber Söelt fonnte ba§ preufeifd)e .^eer beffer al§ [^ürft

Ücopolb, unb maS ibm entfallen fein mochte, ba§ mufete fein .f^ofrat 3ob. Oieo.

t). 9taumer, ber it)n mäbrenb bes fpan. Grbfolgefrieged begleitet batte, ober ber

Alammerbireftor ^ermann, ber genaue ilenner be^ 2lrcbib§ zu Jeffau. Jie§ be=

mabrt aud) nod) bie Criginalbanbfcbrift bei> ^rürften fomic z^iei (Sntziffeirnngcn

biefed bäd)ft unbeutlid)en ^tanuffripte^, nad) benen oon 28 ip leben bic JenN
fd)rift 1871 in ben „2)Untiirifd)cn 2IIättem" (XXV. ®anb) berauSgegeben bat.

(Sine anbere 2tbfcbrift bemabrt bad 2Ircbio be* gr. ®eneralftab§. (B. a. 8 a.) (Sin

2lbbnid nad) bem 2)7unbum finbet fid) bei ^ofner a. a. 0. 8. 369. (Sbenbon

finb meitere SSorarbeiten zu f^riebrid)d (Sffai Du militaire mitgetcilt: 1. Jeö
(^en. fUtaj. o. 217 aff om „ Jefignation, mie ftart bie ^nfant.sOtegtr. gemefen feinb,

beoor be« b- f- .Königs 2)7aj. bic Olrenabiers unb 2J7uöquctier5(fompgn. an Cber=

unb Unter=^rimcplancn unb (Gemeinen in 2tnno 1735 unb 1738 augmentirt baben^

unb 2. bc§ (Statöminiftere 0. SSicrccf jabeße über bie 2Scrmebningen bei ber

2(rmee unter 5lönig f^riebrid) 28ilbelni 1. ®eibc 21rbeiten ftammen a. b. 3« 1747.

Gin meiterer 23erid)t 2)7affo)D§ über benfelben Olegenftanb, melcber ebenfalls

bem Äönige al« Unterlage biente unb o. 10. 3an. 1748 batirt ift, luurbe im 2)?ilit.

28od)enbI. (1840, S. 37 ff.) abgebimdt.

§
'

74 .

©inen ]cl)r bcidjcibencn l)ccrc^ge)c^ic^tlid)cn 3^cr)iid) befigt

'?(rd)iu bc^ övofzen C^cncralftabc^ §u Q3crlin. 2)ic.^anbfd)rift(^^cr5 . 1, 205)

fii()rt ben jitcl: „(JWncalogic ber fgl. preufe- tuie biefe

gegemnävtig ift unb lüie bie d)urbvanbenbur9i)d)en Gruppen bor

115 Sauren geluefen." (1750.) Sbenba finbet fid) ein „Stamme
(uium ber prenö. 5(rmee b. 1782“. (XXXII, 27.)

|)infid)tlid) ber im ^rud erfd)ienenen ^^ribatarbeiten über (^e=

fd)id)te nnb 0 tQtiftif ber prenfiifc^en ^trmee ift in erfter 9ieit)c be^

nnermüblid)en 3- 5- Seyfart ju gebeuten. (Sr mar 5(nbiteur be^ 511
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6. c. öieidjic^te bcv ^eere unb Truppenteile. 1893

§alle ftct)enben preu^. Snf.-Slcgtö. unb ftarb 1786. 5(uf U)n fül)rnt

moöüd)eTtuetie fc^on junief: »Etat des troupes du Roi de

Prasset (53icle 17o2)‘), Defferte unb uollftänbige ßifte

bet tal- pteui ^rmcc'' (9(mfterbam 1753)*), jonjtc „Stamme
lifte t)on ber fgl. preufe. ^Irrnee megen ©rrid)tuitQ unb Stiftung

bcriclben". (^ot§b., grff. u. fipjg. 1756.)*)

^eptere 91rbeit benipt auf ber i. 3- 1^47 für ^riebriep b. 6Jr. 3lrbeit in ber

^ep. ftriegefanjelei eilfertig j^ufammengeftellten 0tQtnmliftc, unb Öuft. fiepmann

bemerft über biefelbe : „Tie japllofen ^fp^er unb ^Scrftümmelungcn in ben 9?Qmcn

loffen ber Vermutung 9?aum, baB ein unerlaubter, burep 3?ertrauen§bnicp berans

laßter Truef öorliegt "*)

Scbcitfall^ i)t 0epiart 5(ntor Don 3. g. 0.: »M^moires
pour servir k l’histoire de rarmöe prussienne«
(?lmfterbam 1759)^), incldjc uerbentfe^t er)d)ien al^ „ilurjgefaMc

(^cj d) ic^te qH er fgt. preuB- 9^ eg int ent er" (grtf. u.fipjg. 1759)®),

fortgef. bi? September 1760 (97ürnberg 1760)^) unb biiS 9J?ai 1762

(ebb. 1762). 3?on i()m rüt)rt and) l)er bie unuoUenbet gebliebene

„^^^oliftänbige (^e)d)id}tc aller fgl. preufe. 91egimenter non

itjrer imid)tung bi^ jur gegentnärtigen ($ü^^e 1764—1767)®),

unb er uennel)rte unb fe^te fort ^f)ilipö p. Sd^rötcr: Äriegs^^

gefc^id)te ber ^reuBen Pon 1650—1763 (grff. u. Spjg. 1764).®)

3^on ber „GJefep. aller f. p. 9?cgimcnter" finb überpaupt nur 2 crfcliienen. Gine

Gabinet^orbre Dom 25. 3ept. 1767 öerbot bie ^ortfepung unb unterbrürfte baö bieper

Giicpiencne, lueil cö „oiele bem ^ublico niept ju n>iffen notpige Tctail^ entpielte."

(^onj auf Sepfart^ Schultern ftept bie Xarftellung be^ preuB.

^peermefenö in be^ ^rof. Di\ Pauli „fieben groBcr ;pelben be^ gegen'

mdrtigen Rriegeö" (§at(e 1757—1764), toelcpe bie Seiten 203—308

bcv jmeiten iöanbed biefeö biograppifepen 9f9erte^ füllt.

§ T5.

53on befonberer ^öidjtigfeit finb bie Darlegungen in bem be=

rühmten »Systeme militaire de laPrusse et Principes de

la tactique actuelle des troupes les plus perfectionnees, extrait

de la »Monarchie prussienne« par Mr. le comte. de

Mirabeau.« (ßonbon 1788.)^®)

f) bis *) ©iftl. bt» gr. öfncrolflotfi. «) %\e tiraiibenburfl. Strießimac^t unter ^rtebric^ fBillj.

i 9r. rSorftbungen aur branbenburg. unb preuß. @ef(bi(btc. I. 1888.) *) öJcncralftab unb ftrießii*

afabnnir. (F. 2540.) •) ®»bl. bc« Serfafter«. ©ibi. be« ßr. öencralftabrt. *) u. ®) ©ibl. ber

Itrj^iafflbnnir. (F. 2630, 2530.) »®) ©tbl. b. ßr. ©eneralftabed ©crlin. (D, 14001.)
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1894 XVm. Sa^r^unbert. (1740—1800.) L SSerfe jur aUgcm. Crientierung.

@raf 9Rirabenu, einer bcr genjaltigften S^araftcre bcr fraujöl. JRcöolution,

ipor 1786 mit einer geheimen Scnbung an bcn ^of ^riebric^e b. Qir. betraut unb

fammette ^ier, t»on ben öerjc^iebenften ^erföntict)feiten ausgiebig untei-ftü^t, ben

Stoff ju feinem in^altrcicben unb mcrfmlirbigen SSerfe >De la Monarchiei
prussienne soua Fr4d6ric-le-Grand« (fßariS 1787)/) melc^cS er im

Scrcin mit bem am S9raunfcbiocigcr ©arolinum al^ fiebrer tätigen fKajor ^aus
oiUon [§§ 5, 51, 126 u. 173] öerfafete, einem geiftreicben fDlannc, mit rocld}em ben

Grafen nid)t nur bie gemeinfame proücncalifdie ^erfunft fonbem mehr noch bie

gleidiartige 5BeItauffaffung toerbanb. 9Kirabcau überfanbte feinem fjreunbc Don

Berlin au4 altcS, wa^ er an gebnicften unb banbfcbriftlicben ^)ilf§mittcln auftreiben

fonnte ;
er gab ibm bie aflgemeinen 6Jeficbt§punfte für ©ntmicfelung unb Einteilung

be^ SöerfeS unb fteUte i^m burd) ttug berechnete fragen immer neue Slufgaben.

3)aS fbrberte unb febabete jugfeieb, unb biefe boppcite S3aterfd)aft erflärt mand)e

fKängel be§ SSerfed. . ^Jtirabeou gab bie Erunbibee, SKauoiflon bie3e**tb^w”9;

bcr Eraf öcrlicb biefer jumcift (nicht überall) bie unb oft auch ba, mo er

nicht gemalt batte, bcn ^imi4. 3)cnnocb moHte er ein Ännftmerf berfteßen. „'}lQe

2öerfe bcr Slrt'' febreibt er einmal an 9KauoiUon, „müfjen gemacht merben mie be#

XacituS Germania." ©egen bie erhabene Einfachheit biefer flafftfchen Xenbenjfd)rift

bleibt bie >Monarcliie prussienne« jebod) weit juimct
; fie ift haib ergäb^enb,

halb fbftematifch gehalten; mand)e 3(bfchnittc erfd)einen ganj flüchtig behanbelt; bic

ftatiftifchen Eingaben, auch t>le, melche ba§ ^eermefen betreffen, finb häufig ungenau;

ber Stil ift nicht feiten nad)läffig; bod) neben fchtoachcn finben fich auch ganj oor^

gügliche Stüde, unb allcS in allem bleibt ba^ 3Ber( SßirabcauS üon ungemöhnlid)cm

Sntereffe. Sa erfter IReihe fam cS ihm barauf an, gu fd)ilbem, mie giriebrid) auf

ben bon feinen 5lhnen überfommenen ©runblagen fein bciounbcrte^ Stat4gebäubc

eiTichtet habe.*) Er mill bie ©cfd)ichte bcr fribcricianifchen ^^erioaltung f^reiben;

bod) läßt er bcn Sd)öpfcr nicht hiuter feiner Sd)öpfung üerfd)tt)inben ; er entioidelt biei

auBerorbentlid)en Eigenfepaften be§ f^elbhcrm, bee Stat§mannc§, beö ^enfd)cn,

unb nennt ^riebrid) ben Erften feines SahrhunbertS. hierauf folgt, immer mit

bolfSmirtfchaftlichen, gefd)ichtlichen, politifchen unb philofophifchen ^Betrachtungen

burchfeßt, bie 2onbe§funbe unb 93ebÖIferung§ftatiftif beS preufeifd)en StateS, cinfd)l.

aller öfonomifchen unb fulturellen fütomente. S)en Schluß be^ ©angen bilbet eine

?8ürbigung be^ ©efamteinfluffcö, bcn ^nebrich auf feine geit geübt, unb ber

giehungen ^i’eubenS gur europäifd)en Statenmelt unb gur ^enfehh^t überhaupt.

®Zit marmen SSoiicn mahnt ber SSerf. bn§ beutfehe 3Bolf, fich um baS SBanner bc§

^aufcö S3ranbenburg gu fd)aren; benn bieS fei baS fßallabium beutfeher Öfteiheit.

— Offenbar hat fDJirabeau ein offene^ 3tuge für bic ©röfee bcs preuhifcheu State«.

3mmer aufö 9icue rühmt er bie ftrenge ©crcchtigfeit, bie mufterhafte Orbnung,

ba§ ^flid)tgefühl, bie ber gefammten SSenoaltung bas ©epräge gaben. §lbcr eine

reine iBefriebigung erroedt feine ®arfteHung nicht unb foll fie nicht ermeden. ofl

baä ©ange bod) eine Xenbengfeprift im phhfiotratifchen Sinne gegen ^riebrid)«

flKcrcantilfhftein. '2lber noch ein anbereS föloment enoeeft bie entfte 93eforgniS be«

>) ©ibl. ber ftrieg«*«Iab. ©crlin. (B. 7080.) IXiUjch bon SHoubillon. (örounfc^ioeig 1784.

*) $gl. ttlfr. 6tern: £a8 Beben Snicabeaui. (Berlin 1889.)
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6. c. ber 4>ecre unb Truppenteile. 1805

%Qffn unb läßt in i^m bie ?I^nung einer Äotaftrop^e oufbäntmern. @<5 crjdjeint

bau idjcrfblicfenben SKonne nämlicp ald ein f(pn)cre§ Übel, boB ^riebrid), „ber bc=

irunbemfinertefte, ber je ein Scepter getragen'', nur burc^ fid) felbl't b^rrjepen

poütf. iSeldje folgen werbe ber ^(bjoluti^mu^ paben, fobalb ba’ Träger ber

Srnu ftd) einmal nid)t al« ben ersten Tiener beS Stateö betraepte!? 'JIHcb in biefem

i'reu^n fanb er jugefpipt auf bae 6Jenie eined immer maepfamen unb unfeplbaren

iüegnitcn. „’3tber ber Sturm einer Uiaept fann bie^ gem^e (iJebäube umrciBcn.

Xmn Quep bie ^epler ber .^errfeper müffen in bie 53ered)nung ber ^^eftigfeit ber

Htctcn einbcjogni werben." Tiefer Öeficpt-ijpunft leitet ipn bei ber 9luseinanbers

'f^ung jener „öerwicfeltcn 9Kof(piene" be« preupifepen Statewefen^. ?3a§ ben am
Qlän.^mbftcn pernortretenben ^eftanbteil beöfelben, ba§^cer, betrifft, fo bcrpeplt

i^ürabeau fiep niept, wieöiel iöebenflicped in ber fonberbaren 3)?ifd)ung beöfelben

läge; ober er bejeiepnet boep ben ©nmbfap „bap in ^reupen jebermann gum SoU
'üten geboren fei" qB etwa^ ganj ^errlicpe^, moepte berfelbe and) burep unenbliepe

Änjnabmen nerfümmert fein.

Übrigen^ ift ber in ber Ü6er]d)nft biefe^ ^aragrapt)en genannte,

bab preupifc^ e ^eernjefen betreffenbe ^Ibfc^nitt ber »Monarchie

Prussiennec tbatjäd;lid) nic^t bie 5(rbeit äJhrabeau^, fonbern bie bei§

beutfepen Jac^münneö ZHaupillon. 'erlannte gleich nad) bem

ihfc^cincn bee 25ler!e^ ba^ Journal de Paris an unb cbenjo gefdjo^

es burc^ bie 'öerbentfe^er. ^er betreffenbe Hbfdjnitt erfdjien aliS:

(inalberbe): auö i Hone Wrunbfäpe ber neueren Infanterie
anb 3lrtiIIerie=Taftit naep 2Rirabeau bearbeitet, (^eipen 1792.)*)

J. D. Blanfenburg: Sepilbcrung beS preupifepen Ärieg^peereS
anter jriebriep b. ör. naep bem ?)iirabeau=9KaunUIonif(pen 33erfe mit ^nmers

^ange^ tjcrausgegeben. (lieipjig 1795.)*)

Tae 'Jlrdiiö bc^ gr. öleneralftab^ in iöerlin bewaprt einen 1788 pergeftellten

'a?iü^rli(pcn panbfcpriftlicpen „?lu§jug mit 33emerfungen au§ bem militär.

leite oon 3JZirabcau§ >Monarchie prussienne« (IV. B. a. 2). ßin

anbmr ^u$pg pnbet fi(p in Sd)amporftä „9?. milit. Soumal" (II, 1789).

Xqs »Systeme militaire« gliebert fiep in feepö Äapitel: 1. Einteilung

anb Störte bee preupifepen .^'icereS. 2. $^ilbung unb ^Serfaffung bcefelben. 3. 5ilei=

^ang unb ?ludrüftung 4. ®httcl, burep wclepe ba§ preupifepe ^eer ^u bem gc=

corben, roa« c*3 ift, unb 937ittcl, burep welcpc eS fiep auf ben elften löefepl in 'Be^

!2?gung fc^cn fann. 5. 9lrtiQerie, S^9<^*it‘^urwefen unb ^epungen. 6, 9lngriff§s

Wb ^rteibigungswefen ber 9Konar^ie.

^ÄQuoiHon pat biefe 9lrbeit benupt, um gegen Enibeiid »Essai general de

lactiqae«
[§ ll2j eine leibenfepaftliepe, faft gepäffige Eegnerfepaft gu entwicfeln.

meiften emppepit fid) ba« Stubium ber I8lanfenburgifd)en Bearbeitung, weld)e

©erf mit einer 2Renge Don Berieptigungen unb hitifdien 9?oten begleitet unb

f^ayrbem einen 9lnpang bringt über bie Beränberungen, weld)e baS preupifdic

*) Ägl. Sibl. 9rrltn. (H. w. 525.) ©tbl. bf« ®ftfafler8.

*) 8ibl. brt gr. ®«icralilabffl ®ctUn. ©ibl. be8 ©crfafler«.

04bnj, bet ÄtiegStoinftilipaftfn. 121



1896 XVIII. (1740— 18oO. L ©erfe ^ur uBgcm. Crientierung.

^eer «ntfr i^rirtnridj ©ü^Im II. nrlitt. Übcröif* beniW fenw i^rbcitung in

i^rem 2., ftapitel, auf einer ^<nU)f(iniitltdKn '^eugeftolttmg d«4Klben,

mtläfe 3RauDitton Untertanen, jebod) nidrt Derijffentlidjt £>attc. — 'Äuf bicö "©erf

tnirb nodf mteber^olt [§ 173 unb § 305] .^urüd^ufommen fein.

§

XaB Jlricgsarc^iö be^ groBcn ©cneralftabe^ in Berlin beipa^rt

jiuei (jier^ergeliörige 3Jianu)criptc

:

i^Mftor. 3Uidbticfe auf bte 3tammgefd)ict)te be« $ran ben bu r g.'

prcuBifc^en ipeeree. itue bem 9ia(^tafie bc4 Öen.^Cuartiermciftei* D. "^fau.

(t 1794) (L A. 3 b.)

Überfielt ber preußifeben vecre^gcfdjidjte bis 3* 1740. ^olb

enbet 1802. (L, 99.)

(fine ()anb]c^riftiid)c (^cid)ic^tc ber aflrnäMidjen Crgani=
fation befii 3Wilitär^ in ^reuften b. 3- 1T50 beroa^rt bic

XVIIl. Abteilung be^ f. l. Ärieg^arc^ibö ju 3&?ien.

©nc fdbftänbtge 2trbeit ift v. S.: Hccuratc ^^orfteü ung
ber i'ämtnc^en fgl. preu^. ^Irmeen 5m ilenntni^ ber Uni'

formen. (9'?nrnbcrg 1759.)*)

?luf ^Quli ftügt fic^ bagegen mieber be^ ^erjog^ 2lug. H)U'*

l)clm V. Braunfd)tt>eig'-Bcüern „3^erfud) unb Stujg^ug einer

^cjd)ic^te ber d)urfurft(. branbenburg. unb noc^l)crigen

fg(. preuB- 5lrmee“, beffen ,'panb)d)rift bie t)er5ogIid)e ^ibliotbef

511 3Bo(fenbütte( bemabrt. (Novi 488 unb mit gortfe^ung biö 3111
*

Augmentation oon 1772: Novi 498.)

Xex ^erj^og loar 1715 geboren, 1731 eingetreten unb ift 1781 ju 3tettin

geftorben. (£r war ein au^gejeiebneter ^übrer, ber ficb namentlidb bei öowofit^

oerbient gcmad)t; „einer ber größten Cffii^icrö bei ber 5lrmee in ?lbficbt feiner

£cibi’<?Iänge unb ber 33ortieffnd)reit feiner Seelen," Seine Slrbeit rü^rt au^ ben

büer 3(it)rcn ber; fic entbält ^unöcbft bie 9tnnec- unb ftriegegefd)id)te biö ,^uin .^ubertub^

burger Jiieben unb bann bie, ganj auf ^ouli berubenbe ötefebiebte ber fHegimcntcr,

bie b<er jebod) biö 1704 fortgefebt ift.

3ni iiriegöQrdjio beö gr. Otenernlftabö finbet ficb eine ^Ibfcbiift, unb neuerbinge

bot ^lanö 2^roi)fen bie Criginalbanbfd)iift im XIX. iöanbe ber „3Kärtif(bcn

fd)ungen" (188G) oeröffentlidit. — 2)ie ©olfenbütteler 93ibL befi^t übrigen« noch

ein mobl qI« 3e>itfebung aufjufaffenbed ^anufeript (Novi 107 fol. ebart.):

„^roject unbVlbfidjt ber ?t ugmentati on ber preubifd)en ^trmee 1774

») ®16I. bc« flt. dJcnrroIftabeS ®frlin. — ^anbfcbriftlicbe mit iHuminirten 3fitbnungeti aui>

ßcftattete Uniform« juftfe Aber bi« preugift^ arm« au« bei 3«! grirbtttb« b. (ih:. finb ni(bt

ffltcn in ©ibliot^fTfit mic im ^^ribatbefi^.
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6. c. ber ^>eci*c unb ^ni^^enteilc. 1897

item Silance mie ftorf bie|c9(rmee 1740 unb 1775 geroefen.* Ex bibl.

Beverana. ^cr ^crjog ^at bi^ ju feinem 2^obc fßacbträgc unb SSerbcfferungen ^u

feiner Arbeit gefcbrieben.

i8cr§eic^ni^ jäintüd^er feit 1608 büS Snbe 1777 in fgl.

preuB- ftriegöbienften geftanbencr ber Siegimenter,

^Qtaillon^ unb (£orpö. (öannouer 1778.)*)

^langtifte ber §errn (^eiteraiö unb ©toböoff i^ierc

bet ber fgl. preuB- 5Innee. 1778.*)

3n geroiffem 0inne gehören ^ieiljer auef) Kod^s fdjon [©. 1891]

enuäbnte „55eiträge“.^)

öefteben bebanbelt nur bie älteften fowc bie ber dfot^cn unb

Senben — natürlich nach bem bamaligen 3uiiönbe ber 3Siffenf(baft fe^r un5u=

longIi(^.

@ute SJ^itteUungen ^ur älteren preuß. SWUitärgefc^ic^te entljält

ber erfte Xeil uon ^ifd?bad?s „^iftori{cf)'politifc^e Beiträge,

bie fg(. preuß. unb benachbarten ©taten betreffenb". (S3er(in 1781.)

3«]tanb ber fgl. preuft- ^Irmee unb lurjgefaBte (5)e)chichte

biefcö §eere^ non feiner ©tiftung an bi^ auf bie je^igen 3^*lcn.

(33re^lau 1779, 1780 u. jährlich bi^ 1788.)")

ÄurjgefaBte ©tamm^ unb 9lang(iften ber S^iegimenter öon

beren ©tiftung b\ä . . . (Berlin 1786®), 87®), 90’), 92®).

(>arl2Bilh- bjennert: S3eptröge jur branbenburgif ^en
^riegsgef (Richte unter ^urfürft J^^^iebrid) III. (öcrlin=©tettin

1790.)^)

3>er S3crf. biefer fe^r roertuollen ^trbeit mar 1739 geboren unb b^tte feine

2aufbabti al§ Lieutenant in ber preufeifd)en Strtißerie begonnen. Später mürbe

«r StploBbauinfpeftor beä ^rinjen .^einrid) ju fR^ein^berg unb in ber ^olge ein

berübrnter ^orftmann. 7)ic genannte Slrbeit /Verfällt in j^mei .t)auptabfd)nitte, in

fcfn ^^briß Don ben Ärieg<^oerfaffungen iomobl ber 55ranbcnburger unb

enberer mit felbigcn oerbunbenen ^äepte al8 auep ber f^ranjofen in ben erften

3Regierungäjabren ^^riebricb^ III", unb in ben «t^elbjug ber öranbens
bürget unb 35erbunbenen am 9?ieberr§ein 1869." 51m mieptigften finb ber erfte

^bfdjnitt unb bie im 51npange mörtlid) gegebenen Stärfenarf)mcifungen, öutadden

unb Liften.

V B. •) ©mt. be« gr. ®enctalftabe« ©criin.

•) Sibl. M Setfogcrö.

*) leili in ber ©ibi. be« ®fnerolftabf« Oa^rflong 1779, 82, 84, 88) teil« in ber ©erttner

•neaJflfab. (D. 1516.) 3obrflonfl 1786 im 3»ün(b. C»ou|)tfonferoat. (T. f.)

*) JhV04«tBb. (D. 1616.) •) ®r. Öeneralftöb ©erlin. ") u. •) ffriegiafob. (D. 1516.)

*) Qbba (F. 2600) unb ©ibi. be« ©erfagerä.

121*

Digitized by Google



1898 XVIII. ^a^r^unbcrt. (1740—1800.) 1. 23evfe ^ur öligem. Cricntierung.

(König): 5Hte unb neue ^enfniürbig feiten ber fgt.

preuB. 5(rmee, entbdtenb bic ^efc^ic^te ber e^etnafigen c^ur^

bronbenbg. fietbgarbcn 3 . 5- u.
f.

tu. (33er(in 1787.)*)

^er Crbcnörot 31. 33. Äönig, ein ou^gejeic^neter (Genealog, ^ot and) in

feinem „3J?ilitQrifc^en ^ont^con'' (33erlin 1788 unb 1797) mit roftlofem fyleiße

frieg^s unb ^ecre^gefc^ic^tlic^e 9lrd)iüQlicn ttenoertet, unb bie Ägl. 33ibIiot^f ju

S3erlin befifit Don feiner .^onb nod) fe^r umfoffcnbe unb jum Xeil rect)t merttoolle

*ü?ateriQlienfammIungen, inSbef. M.spt Bor. fol. 309 unb qu. 206—223.

(Scyfart?): (^efd)ic^te be^ fgl. preufe. ^9
t). Soffon?. (©ei^cnfctö 1767.)*)

(Scyfart?): ©efcljic^te be^ fgl. preu^. Snfanter egt^.

^rinj 5 rieb r. 5liig. 0 . Sraunf d)tt)eig. (Sßeifeenfcl^ 1767.)*)

V, <5cifpt^f)cim
:

§iftori)d)e 97ad)ric^ten öom güfifter'

9^egt. t). erlac^. (1778.)*)

§

9^ur mcnig ^at baö 18. S^bt. über bie @efc^id)te be§ öftere

reid)i)d)en .§eereö beröorgebrad)!.

2'ie X. 31 bt. be^ f. t. ÄricgÄovdjiüö 5U 33icn bemo^rt eine unbotierte, etmo

non 1740 ftommenbe 3lb^onbIung ,,3Som Urfprung ber Stegimenter feit

1600, beren (Errichtung unb 9?amen." — 3lrchin be^ gr. (iJeneralftabes 511

Berlin finbet fich eine „@enernU,firiegÄ-3^obeIIe ber gefomten öfterr.

3lrmee to. ^Kor^ 1744 nebft 3lngobc ber 9?egt(?.55nhQt>cr feit 1683 unb ber UnU

formen. (3?erj. I. 307). — Unter ben .^crau^gcbeni gebmetter 3irbeitcn fte^t auch

hier Seyfart nn ber Spibe mit feiner ononljm toerbffentlichten „(öef^ict)te ber

f. t. 9tegimenter nebft 3lngabe ber ^offiHegs^rotSpröfibenten, (iien.sßt^J. unb

(^enernUibieg^fommiffore." (^ronffurt o. 3K. 1760. 1762.)*)

„iBerfoffung unb ÖJefd)id)te be§ ^offriegSrothS". ^)anbfchrift non

1787 im f. f. Äxieg^=3lrd)in jju 3Bien. (IX. 3tbteilung.)

5hid) über bie §eere ber anberen beutfdjen ©taten finb

nur uicnige 2[9crfc im uorigen Sol^r^unbert üerfaBt tuorben:

9ieid)Sgraf n. Humforb: 33onnoIigcr unb je^iger S^tflöiib ber churpfolä-

bai)erifd)en 3lrmec. (fieipjig 1793.)«)

(Entmurf einc§ dironolog. tjiftor. SJcrjeichniffeö non beS §aufe§
Sod)fen ilriegc^ftoot feit ^ergog 3Ubert. ((^örli^ 1755.)^

q JhriroÄafab. (F. ?650.)

) unb •) Q/it. Wfnfrolftob iBtrlin. *) ßrieflSaTab. (F. 2640.)

*, 9JJrtnrt)cti. C>auptfonjcröat. (T. f.) MuSg. üon 1762: ©crlin. firifflSafab. (F. 1840.

•) ©Ibl. befl iacl)f. OJcnfrolftabr« 3)rcmn. (G. II.) q ffibba. (A. II.)
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6. c. öeft^ic^tc ber ^eeve unb XruppentcUe. 1899

?( b. 5 r i e b r. (Scisicr : (^efcp. unb ©ejcpreibung be^ (pur[. j
ä d) f. 3 n f.=JR e g t

@raf ^(npalt. (^alle 1782.)*)

Bad?enfd?n?an3 : Öiefd)icptc ber cpurfä(^jif(^en Slrmee. 6 ©änbe.

;2rc4ben 1783—1800.)»)

^ragmatifcpe öefcp. ber (^urf. 2^ruppen. Xaid)enbucb für 0olbaten.

Sripjig 1792.)»)

ßurje @efcp. ber fäc^jif(p. ?lrmee. („^tlit.=33ibl." 1785 II.)

Xic neuere Äriegögefcbicptc ber ^ e
f f

c n. 3** ^cn ijt beftc^ens

i-en Äriegdftat oon Anfang feiner Grriebtung bid j. 3- 1730. (SRarburg 1730).^)

^«Ibmarfc^all ^freytag (?): Öiefep. ber ^annoüerf (pen 2!ruppen

D. 1000—1746. (Stroa 1750 gefeprieben. (5)7ffrpt. beö Öiencralftab^arcp. j. SBertin.

69; 11, 2.)

ftnrj gefaßcle OJeft^iepte aller epurbraunf UJ.sIÜüneburg. 9Iegimenter

^f. unb j. 3* 5- 3- 1760.)»)

Jrb. D. ITiffel: öefeb. ber ©rrieptung famtf. d)urbraunfd)io.sIüneburg.

Iruppen, famt i^ren u.
f.

tu. (Sette 1770. 1786®) %t. „9i. milit.

Journal- DI, 273.

Xie @ef(^i(^te ber württembergifc^en 93?Uitär = SSerfQffung feit 1697 unb

bei barüber 3roifd)cn ben .^ergogen unb ipren Stanben entftanbenen Streitigfeiten

fmbet man in „9ieuefte StaatScanjIei." T. XV., S. 26 ff. ^

§ 78 .

53ebeutenber ift bic mUitärgef^ic^tlid^e fiiteratur über ba^

tran^öjifc^e §eer. ^öffnet teirb [ie burc^ bie Histoire de
la railice fran 9 aiße par Daniel, (^ari^ 1721®), toftcr^

bam 1724.®)
‘

Xer 55erf., "^cre Xaniel, war 3efuif- ^dn SSerf ift öon grunblegenber

Sebeutung; e^ rourbe uorbilblit^ für bie cntfpred)cnbe aufeerfranjbfifcpe SMteratur.

loniel bat tücptigc 3orf(pungcn gemacht, unb joenn auep manepe llngenauigfeit mit

imterläuft unb ganje Seiten qu§ ben 'iirbeiten 9Kontgommerp’ö unb 9Jlaneffoni

S^QÜete [3. 932 unb 1344] abgef(prieben finb
, fo bleibt feine Sdjrift boep Uon

Muembem ©erte. Sin Ahr6g6 bei*felbcn crfd)icn ju '^Jarid 1773.*®) SSerf.

ixMelben gilt ^ 1 1 e p.

3^ ertüä^ne ferner:

Lemau de la Jaisse: Carte g^n^rale de la monarchie frau-

<Joise, contenant l’hist. militaire depuis Clovis jusqu’a Louis XV.
1733.)**)

•) S5fcHn. ftrifgSatab. (F. 18yo.) •) ©ibl. b. gr. ©eneralflabci Serlin.

*) unb «) ©erlin. l^iegÄafab. (T. 1895, 1930.)

*) Ulündbfn ^uptfonirrtxit. (T. f.) «) ©ftHn. lhricgS»Äfab. (F. 1830.)

^ *gl. SKofer: Bon b« Canbeibobdt in TOilitärfoc^en. (Bfronlfurt unb ßeipjtg 1773.)

V »ibl. b. 6ä(^f. OJeneroIftobc«. S>re«ben. (A. II ) «) Berlin. ÄriegÄafab. (F. 2020.)

‘*0 tt. **) ©ibl. b. gr. ®enetal{tabe« Berlin.



1900 XVIII. 3a^r^unbert. (1740—1800.) I. Scrfe jur aügem. Crientierung.

de Noeufville; Abr^g^ chronologique de la maison du
Roi et de toutes les troupes de France. (Süttic^ 1734/35.)’) ^it
®iograp^ie nnb ^eralbifc^en ^Jotigcn über bie Offtjiere.

S3aron 3!tr Cauben: Hist, milit. des Suisses au service de
France«.* *) (^ari4 1751— 1753.) — ber Bibi, niilitaire et liistorique

be4). S^erf. (^ari§ 1760)*) finben fid) audi Unterfud)ungen über bie ?löcnturieri&

uub bie ÖJranbeS 6ompngme4.

pinarb: Chronologie liistorique milit ai re, contenant Thist.

de toutes les charges, des troupee de la maison du Roi et une table des
ordonnances militaires dep. la r4gne de Louis XIV. (li)San4 1760—1778.)^)

b’3snarb: La gendannerie de France, son origine et son service.

(StraBburg 1781.)*)

Über bie ^eere^gef^ic^tc ©nglanb^ ^anbcln:

'X (5ei§Icr: Oiefeb. unb ber tgl. groBbrit. ÄriegSmadjt

3u SBaffer unb jii Sonbe Don ben frübeften 3cden bis 1784. (.2)efiau unb ßeip^ig

1784.) ^luejug in 8cbax*nborft§ „^JKUit.siöibl." (1784 II.)

'ty. (Srofe : Military antiquieties respecting a bistory of the
english anny from the conquest to the present time. (Sonbon 1788.)

7. Gruppe.

iBr^ie^ungen br0 :3rirgr0 ^nm Stat0>, Hed|t0' unb tldigionulrbrn.

§ 79.

^ie^lnfd^auungen b er ^ei^töp^tfofop^enöom Kriege

gingen 511 Einfang bei§ Sa^v^nnbertö noc^ mefentlic^ hon bem 0efi^t^

punfte be§ @rotin§ ouö. [^. 966.]

Sam. D. pufenborf ^ot in jeinem 3Berfe »De jure naturae et gentinm«

(Sunb 1672) ben ©ebonfen QJroteS (abgejcl)cn Don einigen (lontroDcrfen) nur eine

feinere jurifHfd)e Formulierung gegeben unb fie zugleich ju einem umfaffenben

Süfteme ber ^flie^tenle^rc erhoben. — ^t;nlid] ift bie Stellung beS be Cocccji in

»Grotius illustratus seu commentarii adGrotium de jure belli ac pacis.«

(33re4lau 1744—1752.)

grei^err S^riftian non IDoIff (egt in feinen ^c^riften, befon-

ber^ in »Le but des dt als naturels« (1724) unb in ben

»Institutiones juris naturae et gentium« (1750) ben

§auptnacf)brud auf forgfältige Unterfc^eibung einerfeitö beö ^riuat=

rec^te§ Dom ^ö(ferred)te , anbererfeitig be§ natürlichen 00m pofitioen

Steckte.

*) u. *) ©ibt. b. flr. Srnrtalftabee ©erlin. •) ©etlin. ^egtafab. (D. 529.)

*) u. *) ©ibi. be« gr. ©enerolftabe« ©crlin. “) ©erlin. ltrieg«afob. (F. 2070.)
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7. ^^ie^ungen bed Äriege^ jum Stalls, Siec^ß- unb S^eligionßlcbm. 1901

©olff sufolgc bif ©taten an unb für fic^ nur unter bem unnjanbeU

baren unb nottnenbigen 9?aturre(^t, baß i^rer IBittfür einen unermefelic^en ©piet-*

roam gemährt; eht pofttincß 9led)t jn)ifd)en ihnen fann nur auf bem fBege beß

3Jcrtrageß erzeugt mcrbcn. @inen ^nftifd)cn f^ortfchritt gegen ©rotiuß madjt föolff,

laerm er eß für unjufäffig crflärt, bie Shiegßgefangenen gu ©flaben ju machen.

^cr epoc^emac^enbc ^utor auf bem ©ebiete ber Sehren öom

5Befen unb ^Serben beß @tateß, 35aron S^arle^ 5c IHontcsquicu,

^ot in feinen ^nfe^auungen öom Kriege ftarf gefc^manft. 5)ieß le^rt

ein ®ergleic^ ber 6etr. Stellen ber »Lettres persanesc
(^ariß. 1721) mit benen feineß ^auptmerfeß, beß lEsprit des
lois«. (@enf. 1748.)

:3n ben Lettres peraanes (lettre 95 ;) geht er non ber ^uffaffung auß, ba&

ber .^eg bie Slußübiuig einer ®;iecution jmifchen ben SSöIfem fei unb baher auf

benfelben ©runbfa^cn beruhen müffe, mie bie 3Soflfhccfung ber ÖJerect)tigfeit gegen?

über ^riöatperfonen. Äriegßerflärung fei ein 5lft ber 3ufti5; bei einem

ioicben ober müffe bie ©träfe ftetß im 3^erhfiltniffe ftehen ^u bem begangenen S3er?

brechen. 3Hon habe forait gu ermägen, ob berfenige, melcl)em man ben Ärieg erflären

iDoIIe, ben 2^ob öerbient h^be; benn ^cnianben befriegen, baß mit bem

lobe beftrafen rooflen. ©evecht fei allerbingß ber IBerteibigungßfrieg, melcher ber

bürgerlichen 92otmehr entfprcche, unb alß folch gerechter Ärieg fei auch bie ^)itfe ju

betmehten, welche man einem angegriffenen ^erbünbeten crmcife. — 3m Esprit

des lois (ÜTre X) gibt ^Jtonteßqieu feinen SJerfuch, ben Ärieg mit bem ctüilen

5f«htßftreite ju Dergleichen, ouf unb räumt einem S5olfe auch bann baß fRecht beß

'ängriffß ein, faüß eß bemerte, bah bei fortbauembem ^rvicben ein anbereß SSolf

fo ftarf werben mürbe, baß bieß im ©tanbe fei, eß felbft ju Demichten.

©nblid} faBte ©mrid) uon Pattcl in feinem Söerfe »Droit

desgens, ou principes de la loi naturelle appliqußs ä la

conduite et aux affaires des nations et des souveraines« (SReu-

c^td 1758) bie ?lrl>eiten feiner SSorgänger fel)r gefd^irft unb flar

^ufammen; bie tiefen ober oft ungeorbneten ©ebanfen beß ©rotiuß,

bie met^obifc^en, boc^ nic^t feiten aUju fubtilen Vorlegungen Rufern

borfß mic ben Vogmotißmuß SBolffß, beffen ^Infc^ouungen er 5umeilen

entgegentritt ^), unb fo entftonb ein gunbomentolmerf, baß ben ^o^en

31uf, ben eß fdjnell errong, oerbientc.

(Eß tocrtritt ben ©tonbpunft ber gefunben 3^emunft, fpricht Diele für immer

gültige IBahrheitcn jum erftenmalc in florer Raffung freimütig auß, ift ddö guten

f^laubcnß unb aufrichtig beftrebt, ©erechtigfeit unb ©hi^^id)tcit ju ©runblagcn ber

$olitif ^:^u machen. 3n feinem britten Suche hf»^^belt Sattel Dom ftriegßred}t

>) gdtfomerwrife befinuift «(rttfl |dn«i Cotßänflet ffiolff oud) in einem fünfte, »o mon i^n,

kl mübgefhiitten attffl&rer, bo<h unbebingt «uf Seiten fBolffft bermuten foQte: er ntUtri ed n&mlidE»

% pl&ütg, bie ÄrieflSgefangenen eoentueU ju ©floben ju machen.
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1902 XVIII. (1740—1800.) 1. 3Berte jur aügem. Crientierunc;.

im bejonberen, unb ^icr bat er bn§ unleugbare 53crbienft, bei* b^intaner iper=

benben ihiegeübung ber ftebcnben ."peere ben t>ölferred)tlicben §luSbrucf gegeben unb

bie milbere ^rayi^ populär gemacpt ju haben. "iDiit grofjeni 'l?ad)bruct unb ßifer

für militärifd)e @b^’^ beftreitet er u. 51. ben 6ap ber früheren Schriftfteller, baß

man ben hartnäcfigen 5Serteibiger eine« feften '^lapeä mit bem “Xobe bebropen bürte,

menn er benfelben nidjt übergebe. 5?iemalö luerbe bie lapferfeit bcö ^einbeS ein

ftrafmürbigeS 5.^erbred)cn, and) nicht, menn fic eine, bietleicht unhaltbare 'Htcltung

5U behaupten fud)e. li^attel 5uerft oerfünbet ben Sap, bab man auch in bem ge-

rediteften Änege fo menig Üble^ tun müffe ald irgenb mit bem ftticg'b.yüede bei-'

träglich fei; er bcrlangt bie Unberleplid)feit ber Jraucn, .^inber unb (Greife fo mie

biejenige beS tpiioateigentum^.

3ft in biefen 0d)riften, )o 511 fagen, bie pofitioe 0cite ber

anfe^auungen Dom Mricge niebergelegt unb mit ben 5Scr)ud}cn öcr-

bunben, it)n uöifcrrcd)tlid) ^u begrünben unb ju regeln, fo ftedeu

boneben onbere 32?crfc bie negotioe (Seite bar, inbem fie ben Ärieg

überIjaupt per ()orre^§iren unb bic 9)^ittel ermagen, d)n überflüffig

ju machen, it)n burd) irgenb meldje oölferred^tlidje Einrichtung 511 er

‘ fepen unb 5U befeitigen.

Vorläufer bie f er ^olemif mar ba^ fd)on 1623 erfchienenc

Söerf »Le nouveau Cynee« oon Emmerp 6c la Croif, ein Dls-

cours des occasions et moyens d’^tablir une paix gdnerale et

la libertd de commerce pour tout le monde.') ^Iber erft inbem

ber ^bbe 6c Saint *ptcrrc bie me)ent(id)ftcn ©ebanfen bei? bc la

Eroij in feinem »Projet de paix perpdtuelle« (Utrecht 1713)

anfiS neue oortrng, regten bicfelben 511 meitcrer öffentlicher

fprechung an.

Öicr hanbelt c8 fiep, mie in bem hefannten ßntmurfe Äönig ^enri’^ IV. üii

meld)en SaintstpieiTe unmittelbar anfnüpft*), um ^egiünbung eined europäijehen

53unbe^, ber unauflöslich ift, beffen SItitglieber auf baö 28affenred)t gegcit einanber

bereichten unb fid) unbebingt ben 5Jtajorität^befd}lüffen einer itommiffion bon

boHmächtigten untermerfen, in meldjer bie mäd)tigen ^eiTfcher SSirilftimmen, bic

fleincren Staten (Turiatftimmen führen. 6id)ening gegen 5luf3en unb

SSerbefferung ber ©olfahil, Schüttung ber ^miftigfeiten unb Sdjup ber SJerträge

ift 53unbe^. f^ür bie gemeinfamen 5lusgaben merben 5Katiicularbeiträgc

erhoben, öegen jeben 23iberfti*ebenben foll bie >grande alliance« angriffsmeifc

einfehreiten unb ihn jur 9hihe unb eu (£ntfd)äbigungen für ben angcrichteten Schaben

®ül. Larroque: De la guerre et des arm^s permanentes. Paris 1870.

•) Daä tritt ft^on im litcl »Projet de Iraite conclu pour rendre la paix per-

petaelle entre lea souverains chrotiens . . ., propose autrefols par Henri le Grand». ITIS.

Ginnt ffluSjug au8 bicjnn ^»aupttDorlc 0cr5ffentli(btc ber ^öerfaffer i. 3 . 1729 al8 ».\brege du projet

de paix perpetuelle«.

Digltlzed by Google



7 . öejie^unQcn be^ Äriege» jum 9tcd)tds unb JHeligion^leben. 1903

^n?mgcn. S'cr einjige Unterid)tcb gegen ^enri^ ^roject liegt bovin, bob ber 3tbb^

barauf Derjicbtet, bic Xinge in Europa cvft ju orbnen: Xer ougenblicflicbe Xeni=

tcdalbeftanb, wie ipn ber Utred)ter (Triebe toon 1713 feftgefteüt, foH moftgebenb

idn unD unbebingt gorontieii werben. — förftounenerregenb grob ift bic '^ibnlicl)feit

Vertragsentwürfe« mit ben wid)tigften Veftimmungen ber beutfd)cn Vunbe*^

c?tc t)om 8. 3wni 1815, fo grob, ^i^ön foft an eine birefte Übernahme ber

obeen Saint;^icrre« benfen fönntc. Xiefe ^Ibnlitbfeit fprid)t ober feineSwegeS

.m Qranfien beS (Entwurfs; benn wie fd)Ied)t fiep bie beutfd)e VunbeStoerfoffung be*

®äbrt bnt, ift ja weltbefonnt. SSeId)e ungefunben 3wfiänbe, wctd)c unoufbörlicbcn

(^iferfüdjtelein pot fie gehegt; wie löbmenb bat bc auf jeben Verfud) frifdiercr

(Jntwicfelung unfereS VolfStebenS, auf jebe energifepere Vetntigung unfereS 6tatSs

geifteS eingewirft. Xob biefe Verfoffung ein baibeS ^ab^bunbert lang befteben

blieb, batte fie nur bem Umftanbe banfen, bab Xeutfcblanb oon übermächtigen

5Jad)bam umgeben unb überwacht war. (Sin curopäifcher 3tatenbunb glcid)cr 2trt

würbe fein 1866 tcmuitlich fchon nach einigen 3)lonaten erleben!

3aint Vtene, ?Umofenier oon 2l?abame, ber beutfd) geborenen unb jelbft in

^rfaiHed beutfeh gebliebenen .f)erjogin oon CrleanS, ftanb ju einer ^enge bcbcus

tenber ^tJänner in Vejiebung unb ermübete nid)t, feine fünf griebenSartifel ben

3ouoeränen unb ’rOJinifteni (Suropa’S ju empfehlen. Vor 'iülem fanbte er fein

Vud) an fcibni3 , ber bamalS eine ^rt intclicctueller ^!|irä)ibcntfd)aft in ber (^elebrtens

republif befleibete unb Oon 1693 biS 17(X) einen leiber unoollenbet gebliebenen

»Codex juriß gentium diploimiticusc betauSgegeben batte, weld)er bie Oölfer»

rechtlichen ^rogen allerbing« nicht unter bem (^efichtSpunfte pbantaftifd)cr Vüiein=

genommenbeit fonbem unter bem ber bM*torifd)en Vetrad}tungSweifc bebanbelte.

iJcibrrij antwortete mit cinigennahen ironifeber Verbinblid)fcit : 3aint ^ierre habe

ganj blecht; eS fehle ben SJtenfchen, um fich Oon unenblich oiclen Übeln ju be*

freien, nur ber V?itle — ober ber fehle eben. »Je vous souluiite monsieiir —
fo fcplieBt er fein Sdjreiben — autant de vie, qu’il en faut pour gouter le

fruit de vos travaux«. (Sinem ^reunbe aber bemerft er in Ve^ug auf baS

^rofcct be« *Jtbb^S: »Je me souWens de la deviße d'un cimetiöre avec ce

mot: Pax perpetua ! rar les morts ne se battent point; mais les vivans sont

d'une autre hinneur et les plus puissans ne respectent guere les tribimaux.«

feiemit bat er jugleid) feine eigene Stellung jur ^rage be« ewigen ^ticbenS be«

jeichnet*;, unb äbnlidj wie er urtbeilte bie '‘IRehrjabl ber ^citgenoffen über Saints

'^ierreS Vorfchlag. „(SS ift ber Xroum eineS guten 9Jtenfd)en !" meinte ber 3)tinifter

Xuboi«. Jreilid) ba« war ein raffinierter Stoutinier ber Xiplomatic; aber oon

bem gewiß mÖglid)ft cntgegengefeBten Stanbpunfte äußerte Jtouffeau, ber an^

fnüpfenb an St. VierreS Sd)rift, felbft alS ^riebenStbcoretifer aufgetreten ift unb

bem bie Sefture beS Vuehe« eine »Emotion dtdicieuset bereitete, baß bic Xurd)=

fü^rung jene« VroiefteS oielleicht mit einem Sd)lagc mehr Übel bevoorbringen

bürfie, al« alle biejenigen feien, benen e« für ^ahrbunberte oovbeugen follc.’)

q fBi^femann führt einifle flünftiflcre ^uSerunflen fieibnij' über 8t. 'ßierte« ^ßroject an.

*) Rousseau: Extrait du projet de paix perpetuelle de M. l’abb^ de Saint-Pierre.

ntCI.) Dtefe 6(hrift fudjt bie fün artifd £oint‘^iemS noch forgfältifler auSjuarbeiten unb fehörfer

|8 foffes.
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1904 XVIII. ^ö^r^unbert. (1740— 1800.) I. SÖertc jur allgem. Cricntierung.

Voltaire enblic^, ber bie ganjc ©cit für einen unge^ueren Jem;)el bcr

forbin erflärte, unb bem ba§ ^rojeft bcS SSeltfricbend noc^ d)imärifc^r erfc^ien al©

baä einer 3Seitiprad)e, ber fügte bem »Art de la Guerre« ^riebrirfj'ä be§ @ro%en

[§ 90J bei S3efbrccbung ber »Tactique«

»yi&ii je vous ravoueral, je formais de soubaits

Pour qne ce beau meüer ne s’exereat jamais,

Et <iu’enfin l’equitö fit rogner sur la terre

L’lmpraticable paix de l'abbü de St. Pierre.«

0tcHung ^ncöridjs 6. (5r. ju fold^en p^antaftifc^en planen

mar ton torn^ercin grünblic^ abte^nenb.

3m 26. ilQpitel feines ^Intimat^iancIIi (1739)*) ^anbclt er einget)enb ,,t)on bcn

gerechten Urfad)en, .Vhieg 5U führen" unb fommt jii bem ©(bluffe: ,,2ine Kriege,

meicbe unternommen loerben, entioeber um 9lngreifer jurüctjumcifen, i^nen juDor-

jufommen ober um recbtmfifnge 9tnfprüd)e burtb^ufe^en ober um bie allgemeine

Freiheit ju fetjüben, finb ber ©ereebtigfeit unb iBifligfeit gemäB"- — bann

3riebri(t) gegen ^tnria Xberefin ju ben ?9affen griff, oeröffentIi(bte ber 21bb^ be

0t. ^ierre 1742 „Öetracbtnngcn'' über bic§ „politifcbe fRätfel". 2^er „2lpotbcfer

be§ fronten ©uropo" (mie ber 2lbb^ fiep nannte), forberte ben (Eroberer 0(bleften§

auf, oennöge feiner erbabenen ©celcngrbjje ben begangenen fyebter cinjugefteben

unb 511 fübnen. ^cr 2Serf. be^ ^Intimacbiaoetli liefe bem alten burd)

einen feiner literarifcben 3'rpunbe mit beifeenber Ironie antio orten.*) — 2U5 im

3abre 1769 ju Sonbon ein »Essai sur les pr^jiigc^s« üon 2K. 2). erfebien

luelcbet’ ficb in ben Ieibenfd)aftlicbften 2lnflagen gegen ben S?ricg erging, feprieb ber

5li3nig einen »Examen c besfelben, ben er 1770 ju Berlin Oeröffentlidite.®)

peifet eS u. 21 .: „ 2rtcbt bamit jufrieben, alle gefrönten .^öupter Suropad gu be=

Icibigen, mad)t ficb unfer nebenbei ba§ 25ergnügen, bie 23erfc eines

^)ugo OJrotiuS gu befpötteln, 3d) meine, ba§ »De jure belli et pacis« roerbc

länger bei ber 2?acbiDelt befteben als fein „SSerfud) über bie 5?omrteile''. 93iffet,

3br 3<^öibe ber 5lönige, 23nitnffe unferer |]eit, bafe bie Könige nid)t bie cin=

gigen finb, ioeld)e .Slrieg führen; bie fRepublifen bflbcn eS gu allen 3citcn getan!...

3br beclamirt gegen ben Slrieg. (5r ift an unb für fid) unbeilbringenb ;
aber er

ift ein Übel loie anbere OJeifeeln bcS Rimmels, tocl^e in ber SSeltorbnnng begrünbet

gu fein fdjcincn, loeil fie periobifeb mieberfebren. 2öer einen beftänbigen (^rieben

ftiften miH, mufe fid) in eine ibeale Seit begeben, loo Wein unb !I'ein nidjt gilt

unb nienmnb Seibenfebaften b^iD ober er mufe ben ^^länen beS 2lbb^ be Saint=

^ierre beitreten. Sibem bie ibn aber an, fo mufe er eben bie 0ad)en geben

laffen, loie fie geben." — 53alb barauf fanben bie 2lnfid)ten beS Sonboner (Sffaiften

neue Sortfübrer in ben (Sncpflopä biften. ^^iebrid) oerböbnt fie 1773 in bem

»Dialogue des morts entre le prince Eugen, mylord Marlborough et le

prince de Liechtensteinc.“*) !Ter leptere fagt bem ^ringen (Sugen gelegentlid)

:

„3 bi’ ®^üd bot eS geiüollt, bafe eS gu 3 b^‘-’’^ 3 <^^t feine (Sncpflopäbiften gab!"

») Oeuvres, vol. Vin, 59. *) BflI. ftolcr; 5rifbri(^ b. @r. (Stuttgart 1890.)

’) Oeuvres, vol. IX, 129. *) Oeuvre.s. vol. XIV, 147.
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7. ©fäie^ungcn bc^ ÄricgcS jum StatS^, 9Jec^l§s unb Sleligionftlcben. 1905

Äarfborougb: „(fnci)fIobäbiftcn ? ift baS für ein barbarif(ber ^uÄbrucf?

ihiro eine ?trt öon ^rofejen?" . . . Siecbtenftcin unterrichtet bie bcibcn grofeen

loten unb fugt ihnen auch, bag bie (Snc^tlobäbiften entjchiebene 93ertreter beS

croigen [yriebens feien. „35ie^ tuar", bemerft C^ugen, „juenn ich nicht ine, ju

meiner Jraum eineS geiuiffen 91 bb^ be 8aint-'i|Jicrre, bn üon ber gaumen

SSett üuegdacht rourbe". Siechten ft ein: „Sie haben ihn Qu§ ber 95ergeffenheit

bertorgcjogen
;

benn jlc affectiren afle einen heiüflfn 9lbfchcu gegen ben Äricg

imb faft noch nichr atd biefcn haffcn fie ^fflbherren unb Solboten ..."

borough- „9lbcr woher biefc Erbitterung gegen ben ebelften Stanb, gegen ben,

unter beffen Schübe bie übrigen in ^rieben wohnen?" Siechten ft ein: fie

alle in ber Äricgöfunft höchft unwiffenb finb, fo glauben r>c biefc Äunft oerächttich
••

’ju machen, inbcm fie biefelbe fchmähcn. Übrigen^ oerfchrcien fie fämtliche SBiffen-

jd)aften unb bflon^en nur eine: bie 97tathematit, auf bie krümmer aUer anberen

menfchüchen ©eifte^tätigfeit ..."

9lber wenn fo bie mciften ber au^ge5eict)neten ^hüofophcn unb Stotömänner

be^ 18. ^ahrhunbertS, S^ealiften wie ^^bealiften, mit Iäd)elnbcm 9tchfeli^ucfen an

ber 3bec Saints^ien-eä oorübcrgingen, fo burftc bcrfelbe fich hoch reichlich ent*

fhabigt halten burch bie ßnftiniinung eines elni^igen anberen 9JtanneS. ES ift

Emmanuel Äant, ber ben ©ebanfen beS Saint^^ierre aufnahm unb ihm baS

Eeprfige fcincS unfterblicficn 9^amenS öcriieh.

Smmanuel Kant: eniigcn gricben". (Äöniflö'

6erg. 1795.)

Um bicS 2Berf ju terüehn, fann man eS fich nicht beutlich genug machen,

in wie ücrbilbeter ®eftalt ber Ärieg in ber ^weiten ^älfte beS 17. unb im 18. Qhbt.

Qufgetrcten war [§ 82J; benn nur fo Oermog mau eS fich nieflcicht ju ertlären,

wie ber größte philofophifchc Genfer jener 3pÜ ben 9J?aßftab eingebüßt für bie

hohen unb untcrgftnglichcn ®üter, welche bie 9J2cnfchheit bem .Üriege nerbanft, unb

nur noch ^ngen hat für bie ja nicht minber große 3ahl non Übeln, welche in

feinem (befolge, wie in bem einer jeben hiftorifchen Mataftrophe unlaugbar einher=

gehen. — Emmanuel ÄantS berühmter Jraftat „3nm ewigen ^rieben" ift einer

folchen Xewfweife entfprungen; benn jebe philofophifche Äonftruttion, mag fie fich

auch noch fa fehr a priori bünfen, wurjelt bod) immerbar im 93oben ihrer 3«ü,

unb Äant würbe inSbefonbere burd) bie 9?ad)richt Dom 9lbfd)luffe bcS iBafeler

JriebenS angeregt, üon bem nahen Untergänge ber ^Barbarei beS iiriegcS 511

träumen in einem 9lugenblide, ba eben ein neueS eiferneS 3^üalter über baS

„aufgeflärte Europa" herauf^og.

ÄQUtö 5^ieben^cntU)urf befte^t au^ 6 präliminar? unb 3 ^efinitiu?

5frtiteln. — ^er erfte PröIiminar?HrtifeI lautet: „Ä'ein

f^luB barf ben geheimen 33orbet)alt einc^ anberen

ÄriegeS enthalten".

XieS ift wohl ein frommer SBunfeh; benn jeber f^riebe, welchen bie 3)iplo=

nrnten nach hergebrachtem UfuS „für ewige 3eiten" abfchließen, fchafft hoch immer

roicber nur einen menfchüchen 3nftanb, aifo einen folchen, ber gan5 gewiß fünftigen
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1906 XVIII. 3(a^r^unbert. (1740—1800.) 1. 2Serfe ^ur aUgem. Crientierung.

S^eränbcrungen unterliegt, 35erönbenmgen
,

öon benen bisher ber Ärieg ftet-3

unzertrennlich ipur.

•^Der jnjeitc 5Irtife( üerlangt, bafe fein 0tat, er fei nod§ fo

ffein ober grofe, oon einem anbern ermorBcn mcrbcn
fön ne, meber burrf) (^rbfc^aft, ^aufc^, Äauf, (Sd^enfnng ober

Eroberung.

'3)ieS ift ein hö^ft bebenfticher 9trtifet, ber ju aüererft zu ber ^rnge reizt:

9Saö ift benn ein 8tat? 3ft e8 jebcr ber gerabe je^t auf gut QUücf öorhanbenen,

eben burct) ßrbfchaftöteitungen , .^auf , (Eroberung ?c. abgebrbcfetten Splitter einer

9?ation? Ober wenn nicpt — ift e^ öiefleicht ber 9?ationaIftat ? SBaprfcheinlich

!

^nbefe, wie ift benn ber zu fcpaffen anber^, ald eben burcp bcn ^rieg?

^er britte 5frtife( lautet: „0te^enbe ^eere foüen mit ber

3eit ganz auf^ören".
Xie alte 3>bee beö Äaifer ^robus! Sir finb 3<^ugen gewefen beS großen

Änmpfe§ z^Ht^^u ben Staten ^Zorbomerifa^, bie fo gut wie gar fein ftepenbe^

^eer hotten unb bcnnoch gewaltig hüteintrieben in ben Ärieg, gerabe wie bie

Staten bc§ europäifchen 3)JitteIaIter§, bie auch t^me ftehenben ^cere hatten unb

tropbem, ober oieimchr gerabe beehalb, in unaufhörlichen Ääinpfen ftanben.

Schwerlich aifo würbe bie ?tbfc()affung ber ftehenben öeere ben ^rieben, ganz

gewiß aber attgemeine ©efehtofigfeit unb Schuplofigfeit bringen, unb fürchterlich

bewahrheiten bürfte fich bnö alte, jept fo oft toergeblich bemäfelte Sort: Si vis

pacem, para bellum!

5!)er nierte 5(rtifcl bürfen feine ©tatöfc^ulben

in Sezug auf äußere §änbe( gemad)t toerben".

25iefem ibcatiftifchen Verbot gegenüber erfd)eint e§ bezeichnenb, baß ein fehr

erlauchter (ßefchäfteniann, ftönig Souiö iphilippf bcn ewigen ^rieben gerabe öon

bem enormen Sach^tum ber ÄriegSfoften unb ÄTieg§fd)utben erwartete.

^ie folgenbe ^orberung lautet: ,,^ein 0t at foU fic^ in

^erfaff ung unb Dtegierung eineö anberen ßanbeö gemafts

tätig einmif c^en'".

ift bicö ba§ gro^e unb bebeutungStooKe 9iicht=3uterbention§prinzip ber

englif^en ^riebenSpaiiei, beffen ^tußeraugenloffen gerabe zu ßantS Xagen ben

üerhängnißboöen ftampf mit ber franzöfifepen 9teooIution pevtiorgerufen putte.

^er fe^te ^rä(iminar=?trtifc( enblid) ift rein friegiSrecßtlii^er Statur

unb Oerpönt et)rfofe unb (}interliftige 0treitmitte(, mei( biefe auc^

für ben ^rieben ^li^tung unb ^^ertrauen ztüifd)en ben 0taten töten

müffen.

liefen 'ipräüminarien folgen nun brei ^efinitiUs^f rtifef.

1. „!^)ie bürgerliche ^erfaffung jebe^ 0tateö foft

repubfif anifd) fein."
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7. Öejic^ungcn bed ÄxiegcS ^um 3lat§=, iWet^tf- unb SleligionSicbcn. 1907

3Rit feltencr ?lnfcf)aulic^feit bemonftrirt bic ganje SBcltgcfc^icble, bafe barin

in feiner SSeifc oueb nur ber geringftc Sc^u^ öor bent Äriege liegt. Unaufbörlicb

befämpften ficb bie grieebifdb^ SRe^ublifen, ja jic 5er[Ieifd)ten einanber int pelopon'

nefqcben Äricge; Ärieg n?ar bie beftänbige aütäglicbe öojung ber großen römifeben

^Hcpublif, unb mir jelbft loaren ja ^eitgenoffen jenc^ geioaltigen ftampfc^ ^mijeben

StQten ber amerifanijeben Union, beffen entfe^Iicb robe ^onn unb ioüfte

Silbbeit fürcbterli(b abftacb, namentlicb öon ber reineren ÖJeftalt ber lebten roeft*

fUTopäij(ben Kriege. 2)ad ertannten felbft 9(merifaner an, unb gibt ju

benfen, roenn ein au§gejeid}neter 9RilitärjcbriftfteIIer ber Union in ^inblid auf

inte ©rauel ben ?lu§fprucb tat: „Ülcpublifanifcbe ^^^ftitutionen b^^cn bie Xen*

benj, ben mcnfd)Ii(ben Gbarafter barbarifcb ju machen, ^^olge bc§ 9Jad)IaffenS

ber !^i§jtplin moblgcorbnetcr Staaten finft bie ©cieUjebaft tiefer unb tiefer auf

ber moralifcben Stufenleita-, biS bic 5(narcbie mit ihren jerftörenben flauen 5UIe§

^inrafft unb ber ©eift ber Humanität baS unfelige Sanb flieht".

2. ,,^Qg 5ßö(ferrcc^t )oü auf einem JoberaligminS

freier ©taten begrünbet fein."

tfür ba^ 33ünfcben§tt)ertefte erflärt Äant bie ©inriebtung eine« SSölferftated

(nvitas gentium), ber, Oon einer frieblicben Stepublit au^gebenb, julcpt alle

Sölfer ber ©rbe in einer 3BeItrepublif umfaßt. Später erfebien bem großen

$b>iofopbfn btefe boeb mobl auSfcbtucifenb, unb in feinen „^Itetaphbfiftb^n

SnfangSgrünben ber Otecbt^lebre" loünfcbt er bie SSölfer nur ju einer fünbbaren

©enoffenfebaft Oereint, melcbe er felbft Foedus Amphictyonum benennt. 3)iefer

(5onn über unb ihren praftifeben ©i’gebniffcn b^^t bie SBeltgefcbicbte mieberbolt baS

Urteil gefprodjen. ,

3. ,,^Da§ SSettbürgerrcc^t foU auf ^ebingungen ber

allgemeinen §ofpitaUtät eingefd}rönft fein."

Tie SSölfer, meint Äant, follen nur ein gegenfeitigeS S3efu(b^recbt, feinet*

roeg§ aber jene^ 92ieberlaffung^recbt haben, meld)e§ bie ©uropäer nun febon feit

numchem 3abrbunba*t gegenüber ben IBeiuohnem frember SG3eItteile burebgeführt

^ben. — T^iefer ?lrtifel Äant^ loirb, fo weit bi§ jeßt bic hiftorifebe 91naIogie oermuten

läßt, niemals ober boeb nicht früher perfeft merben, als bis bie ©robening ber

gon,^en ©rbc bureb bic mit fo ungeheurer ©fpanfiofraft begabte tocifee 9tacc, üor

ber bie onberen bahin fterben, Oolljogen ift unb biS aUe ©egenben ber ©rbc, je

noch ihrer ©mährungSfähigfeit, befiebelt fein merben, 28ann aber fann unb mirb

baS gefebeben fein??

TieS ftnb bic ?lrtifel beS berühmten SrticbenSentiDurfcS oon Emmanuel
Äont, ber feine ibeale 91nfcbauung Oon ber ©ntroidelungSfähigfeit beS menfeblicben

l^fdjIecbteS in bem juocrficbtlicben Scblubioort jufammenfaßt: „Söenn eS Pflicht,

»am ängleicb gegrünbete Hoffnung ba ift, ben 3nftanb eines öffentlichen 9tcd)tS,

obgleich nur in einer inS Unenblid)e fortfebreitenben 31nnäherung loirflicb ju machen,

ioifi ber eroige Ortiebe feine leere 3bee, fonbern eine Aufgabe, bie, nach unb nach

gdöfi, ihrem 3ü’le beftänbig näher fommt, meil bie 3cüen, in benen gleiche 5ort=

ithrittc gefebehen, hoffentlich immer fürjer merben".
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1908 XVllI. ^Q^r^unbert. (1740—1800.) I. ?Berfc jur öligem. Cricnticrung.

^iefelben ^nfdjouungen toom Ätiegc, welcbe Äont in biefem Iroftote niebers=

gelegt, er in feinen „2Ketopbijf nf ong Sgrünbcn ber

lebte" mit nur geringen ^Ibiuonblungen wieberbolt.

®tne 9ro|3e Siteraturbemegimg folgte junäc^ft nic^t auf ben t>on

Äant gegebenen ^Inftofe.

3)ie treffliebe OJegenfebrif^ meicbe ber preuß. Öenevolftab^major 9? üble Don
fiUienftern luöbrenb ber Jreibeit^friege neröffentlicbte‘)f ging im Sd)lacbten=

Icirinc jicmlicb fpurloS noriiber. — SSemertensjinert ift, loos^ 6. Rebler bei ^e-
fpreebnng bed Äontjeben Xroftote^ in einem SSortroge äußerte: „2)er einige J^iiebc

fonn in§ ^I^afein treten nur oIi< bod ©efommtergebnib oller ber unjäbligeii

5Jcmübungen um befriebigenbe unb eben bomit ou(b frieblicbe ^uflünbe im

feinen, foiuobl mo^ bie inneren olä moS bie ouöiuärtigen SSerböItniffe betrifft,

unb ebenfo ouf bem gefeüfdjoftlicbcn unb bem religibfcn wie ouf bem ftatUc^cn

(Gebiet Unter biefen ^ricbendmitteln ober looUe mon boeb oueb femerbin —
ben Ärieg nid)t öerfebmöben, fobolb gröbere ÖHiter, olö burd) ibn felbft geopfert

werben, ouf bem Spiele ftebn (j. notionole Unobböngigfeit). SBill bie Ji^eben^»

ibee mehr leifien, old ipr hier jugeftonben worben, fo ift ju beforgen, bau fie

weniger oudriepte unb eber friebeftörenb old fricbeftiftenb wirte — wofür bann
ober nicht llont unb nicht bie ^^bUofopbie oerontwörtlich wären".

SSon fleineren l^ter^crgc^origen Arbeiten bleiben 511 ermähnen:
93on erloubten unb unerloubtcn Kriegen, (.^lonnotier 1758.)

pruffe: ©egrilnbetcd Urteil red)tfcboffcner (Ebriftcn Dom ftriege.

(^redlou. 1761.)

Über ben Ärieg. (Sine 8icbe oud bem ^ronjbfifcben. (.llönigdbg. 1769.)

Briefe über ben Ä'rieg. (Berlin 1778.)

Über bod 9i eept bed Ärieged (o. b. ©röbend 9?eue ftviegdbibl. V, 174 ff.)

Über 51 r i e g unb v i e b c n. 9?od) l?umc. (6bb. VI, 327 ff.)

Über bie 93 erminberung ber 5triege. (Xeffou. 1782.)

3nernois: Oicbonfen über ben 5lrieg. (.^omburg 1795.)

§ 80.

5ln praltifdjen ^Irbeitcn, U)eld)e fid^ nic^t mit tl^eoretifc^en Problemen

ber t)ol)en ^l)ilofopd)ie, fonbern mit ben ^lufgaben bed ^aged bc^

fd)öftigen, finb ju nennen:

9^ad)rid)tcn 00 m 51'ricgdsSeremonial. (ßeip^ig 1745.)

p. 3ufti: 0 tQatdmivtl)f d}aft (ßeipäig 1755) beljanbelt im

II. ^l)eil § 425 f. bie U)irtjd)aftlid)e <5eite bed §eermefend, auc^ bic

bed mobilen (Stanbed. (§ 443.)

Strubc: Ob ed einem Sanbed^erren erlaubt fet)c,

ol}ue feiner Öanbftönbe Ärieg anjufangen.

illom UricflC. 1814.
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7. ^e-^iel^mgen be5 Äriegeö jum 0tat^, 9icd)tS* uitb JRcIigionSleben. 1909

(,5^cbenftunbcn." J^ilbcj^t^enn unb S3raun)c^n)eig. 1742—65.) II. unb

V. Zdl
„5(nfüt)rung berin bem aUg. 3Sülfcrrcc^t ^cgrünbctcu

Urfac^en, melc^e 0 . £\ 3Ä. in ^reufeen bemogen, ... bie il^ren

Untertanen non ben englifc^en (Sapern auf offener 0ee 5ugefügten

^etoalttätigfeiten au^ einbepaltenen cnglifc^en Selbem 5U ent=

icbobigen." (53crlin. 1752.)

g^ricbric^ feinen f)>2Qnien in bie @efd)id)te be« Sölfcrred)t§ eingcfcbrieben

inöem er. ohne flotte, baS JRecbt feineö im Seefriege neutralen StateS gegen bie

^usfdbreitungen be^ mäc^tigften Seenotfee nerfocbt-O

(E^riftop^ Sonrab SSil^. ^Jriberici: ©rünbüc^e ©in^

Icitung in bic Är iegigtoif fenf c^aft. (©rciSiau unb Xpom. 1763.)

ift eine ber bebeutenbftcn b^r^ergebörigen 9trbeiten biefer 3cU. Der

?erf. loar 1726 ju ^itbe^b^m geboren, 1754 Doftor ber fRccbte geioorben, batte

Xcntfcbtanb, bie 9?ieberlanbe unb ©ngtanb bereift unb nahm 1764 eine f^rofeffur

in ©reifdroalb an, mo er fd)on 5 ^nb^^c fpäter ftarb. (Jin encrgifcber unb flarer

0iim fbrid)t au4 feinem SSerfe, bad bie Sebre bon iltieg unb ^rieben au^ bem

Statur* unb Sölterrecbte entmidelt, baS Äriegered)t natb ben (yrunbgefe^en bed

t 3iöm. 9?eicbä erläutert unb 5U geigen berfudjt, mic ein befeblenber (General

nach ber Äriegeftugbeit üerfabren foll. Den ©eift, aue bem b^röwS f^riebcrici

'(tircibt, lehren bie SSorte: „®tan führt Kriege, um bie Stateabfid)t ju

erreichen. Der iuiegöftat ift mit bem bürgerlichen fo genau nerbunben, ban

beibc nicht getrennt loerben fönnen". 5rieberici4 tüd)tige fotibe 5lrbeit, melche auch

nir bie ©efcpidite ber fReichefriegöberfaffung bon befonbercm 58erte bleibt, gliebert

fuh in 9 ^auptftücfe: 1. ©runblebre bon ber rechtlichen 33efd)affenbeit ber iittiege

überhaupt, ^ugleichen bon ben fReid)«triegen, Durchmärfd)cn unb bon (Errichtung

eine« bq'tänbigen Solbaten. 9?ad) bem fReich^grunbgefe^e. 2 . 3Jon bei’ Söcrbung.

3. $on .^ülf^böttem. 4. S5on ber Suborbination unb ber ft'riegöorbre. 5. SSon

(rinquartierung unb bem barauä ftiehenben ^Rechte. — 6 . ihitif über ber*

fcbiebene ®?einungen bon .f)ütf4bötfem. 7. 9?on ber ÜLiaubmilii, bereu (Einrichtungen

in befonbcren j^ällen. 8 . SJon Solb, fprobiant unb iJebenemitteln. 9. iöeifpicte

non fthberufungebefeblcn. (Advocatoria.)

ftJeit tt)id)tigcr aber nocl^ alö biefe ^trbeit, toeii oon neuen

(^qic^tspuntten au^ge^enb, finb Sol). Sacob v, IHofcrs [§ 138]

„'beitrage 3 U bem ncueften europ. $8 ölferrcc^te in Äricg^*

feiten." (Tübingen 1779—81.)^)

SRofer ift jener überieugungStreuc
, 1701 geborene, 1785 geftorbenc

iditDQbifthe Patriot, ber, obgleich er ju ben auegejeidjnetftcn 9techt‘3getebrten feiner

0 SflI. I enbelcnburfl: ^iet>ri(hd b. ®t. Serbienft um ba« ^ölferrecht im 'Scftriefl

(Bftlin 18«6 .)

») «9 I. Cibl. ®ctltn. (H. v. 208.) *) Cbba. (H. u. 158W.)



1910 XVIII. Sa^r^unbevt. (1740—1800.) I. SSeife jur allgem. Crienticnmg.

3fit gehörte, boc^ al§ ^rofefi'or ju ^ranffwrt q. £. üoit ^rncbritiö SSil^elm I.

fc^mac^üDÖ be^anbclt unb qIS ^ü^rer bcr luürttembergijc^en 8tänbe Dom |)erjog

ftorl 6 auf bem 9Iäberg in fc^iuercm Äerfer gehalten luorbcu ift.

feiner 53efreiung entftanben feine üblfcrred^tlic^en Schriften, ©eit ©rotiuS 3citen

roar, jumol unter ^ufenborf^ ßinffub, ba§ Sölferred)t luefentlicb qIö ein auf

©taten unb 5SöIfer angemanbteS 9?atune^t be^anbelt tüorben, tuä^renb man bie

mirfli(b beftebenben ©emobnbeiten unb SJerträge ber ©taten nur alö S3cifbielc

für reebt^pbi^ofobb^ftbe ©ä^e benu^te, ja fogar babei me^r 9?ücffi(bt auf biblifc^e

unb antife S)inge nahm atS auf bie ©egenioart. ^Tcni tritt 9Kofer entgegen.

gelten bie SSorgänge beS internationalen 9?ecbt§Iebenö alS unmittelbare 3^wgniffe

be§ 9led)t§bett)u6tfeinS ber Diegierungen unb SSbIfer, fomit nid)t blofj al§ S3eifpielc,

fonbem alS bie eigentlichen öirunblagen eineS pofititen SSöIterrechtS. ^arin

liegt bie auBerorbentIid)e Sebeutung biefe§ SSerteS.

§ 81.

Gartelö (Duarticr^) unb ß^oiiDcntionen öölter r ec^tUc^er

Statur befc^äftigen fid^ tüäl^rcnb be^3 ganzen 3a^r^unbert^ mit ber

SeftfteHung unb 9)?ilberung be^ Sofe^ ber befangenen, ber 35er^

munbeten unb Sltanfen, fonjte it)rer Pfleger unb mit ber 9^egelung

beö Sßaffengebraud)^ unb beö ^arteigängerfriege^.

^en Einfang bejg 3a^rl)unberti§ lcnn§eic^net beö

grb. ^mclin: Dissertatio juris militaris de permuta-
tione captivoram, (§alle o. 1713.)

^J)er §ö^epunft ber 0org)am!eit für bie Opfer be^ S^riegeö unb

für il)re ^^eger liegt in bem non 1742 bi^ 1750, mo bet

oier faft glcid)(autenben SSertrögen fd)on im ^ite( ber 5^ran!en

unb 93teffirten fogar oor ben gemol)nlid)en 5lrieg§gefangenen

gebad)t mirb.

mirb fcftgeftellt, bafe ^irjtc unb Pfleger nicht auSgepIünbcrt merben bürfen,

bab fie mit Raffen be§ fommanbierenben OJcneralä freie 93emegung innerhalb be§

fianbeö h<^t>cn füllen, bem fie angehören unb bab fie überhaupt nie gefangne ge*

nommen merben foHen. SSermunbete unb 5lranfe feien aud) toom ^cinbe ju pflegen,

mofür bie Äoften auf Ohninb terminnieife einjufenbenber authentifchcr Siften üoni

(Gegner liquibirt toerben foHtni. Offiziere fönnen fich in .^ofpitälem ober ^rioat«

quartieren gegen '-öe^ahlung behanbeln laffen.

9luf jmei Sartet^ möge nö^er ^ingemiefen merben: 1. auf bie

3L^erabrebung jtuifc^en bem öfterr. ©eneral ®rafen
S^romne unb bem franjöf. ®en.sSt. ß^ananne, b. b. ^o«

boleten, 22. 5lpril 1742.')

*) SIngfr« iöuftr. ©ejc^. bet f. f. Bnufe. (II, 1099.)
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7. ^e.vc^ungen be^ Äviegcö 5um Statä^, unb 9^cUflton§(eben. 1911

befangene, ioeId)e nid)t gleichen JRangeö au«getau|(bt roeibm

formten, roaren burc^ ßöjegdb ju befreien, moju ein befonberer 2arif aufgefteHt

war: für ben ®fQrfd)att 25000, ben 5000, ben ÖJen.s3J?j. 1500, ben

Cberft 670, ben Cberft»2t. 300, ben ^ajor 150, ben ^ptm. 100, ben fiieut. 40,

itn Leiter 7, ben ^nfantcriften 4 03ulbcn. Xer Überft^uß an iÖeuten einer be*

'nnnnten Kategorie fonntc au^geglicbcn »erben, inbem man für ^ö^cre (I^argen

eine geiuiffe ^nja^I Solbaten in JReebnung fteHte. Gin befonberer 9(rtitel unterfagt ed,

,bie befangenen ganj auSjujie^en." — 2)aS Freibeuter» efen fud)te bie 33c=

irnmnung einjufebrönfen, bafj fein 53efebl§b^t^^^ Parteien unter 19 0tärfe f|?äffe

’,nin Streifen geben bürfe; »o fleincre iruppd aufträteu, füllten fie alä tRäuber

«banbelt werben. — § 60 verbietet, ficb ber Äugeln Don ober anberem

Svetaü als Slei ju bebienen, ebenfo feiner oergifteten 3)rabtfugeln ober fonft gegen

allgemeinen bebraueb figurierten Äugeln, »eil foicbc gegen Gbriften unjuläjfig.

2. ^ aö gra nff ur ter artell Don 1743, baö ben I)umanen

'Beftrebungen be§ (Sari Stair unb be^ iDuc be 97oaiIIe#

bauten n?or, fd)ü^t Defonberg bie Äranfen.
')

begehrte ^trjte unb iDiener foflen '4?üffe erbalten, um -^u uerwunbeten OJe=

Tflngenen ju gelangen; ja biefe felbft tbnnen, mit Sebu^briefen üerfeben, firf) babin

begeben, »o e« il}nen 5»ecfmäßig erfebeint, unter ber Bebingung, nicht eher »ieber

^riegsbienft ^u tun, bebor fie au«ge»ecbfelt ober ranjioniert »orben finb. Äranfe,

bie ficb in ben Dom F^inbe genommenen ^ofpitälcrn befanbeu, foUen ebenfowenig

als friegegefangen gelten »ie ?lrjte, ütpotbefer, F^(i>9ciff(itb<?f Pfleger unb SSad)t5

numitfcbaften, bie bei ben Äranfen jurücfgeblieben.

©pätcre ^orteHö finb toeniger forgfam; bagegen befttminen fie

meift, baB inoalibe ^eg^gefangene überhaupt o^ne n^eitere^ ^urüefs

,>ufenben feien unb baß franfen ©efangenen loäbrenb i^reö fieibenö

ber hoppelte (Sefangenenfolb 5U jaulen fei. — ^aig Spartet! jmifc^en

Cefterreic^ unb ^reußen ujegen ?Iu!Sn)ed)f el nng ber ^rieg^s

gefangenen oon 1748 bemaßrt bie XXIV; 9(6t. be^ f. f. 5h*ieg^'

Qrc^D6 ju SSien.

Cf?amcr: De captivis in bello. (1742.)

“Bon ganj befonberer ®ute unb ©orgfalt für bie ©efangenen

irar feerjog gerbtnanb oon iöraunfdjUjeig. ^aoon legt u. a.

3eugni^ ab eine gebrudtc Lettre ^crite au Prince Ferdinand par

un prisonnier de guerre franc^ois (Chev. de Recourt) 1759.

ift ein gerührter mit einem ff?oem nbfd)IieBenber 2^anf. 5)a^3 0d)riftd)cn

nnbet fub unter biitterlaffenen fpapieren beS öer-^ogd im Ätiegeardjiüe bcö gr.

ii^-oieralftabS ;^u ^Berlin, (.fi. 1.)

*) tS. 3- ®urlt: Sur ®efcl>. ber internationalen unb freiwill. Rronfenpftege im 3flbe

tiewjifl 1875.)

34^ nl, »Äefdii^te bet JfrieQ«miffenf(^often. 122

DIgitized by Google



1912 ®aS XVIII. Safufmnbcrt. (1740—1800.)

II. aepifel.

.Sfriilcgie im& große Saßfiß.

§ 82 .

tei(n)ei]‘c I)aü»en bie SBerfe, tDc(d}c Don ber Sltiegfül^rung

iinb üDii bcit ^tufgaben ber. ^öljcrcn t)anbehi, biefe (^egeii^

ftänbe gang felbftänbig enttvidfelt; 5umcift tücrbcn glcidjjcitiß orga-

nifatorifdje, iüaffented)ni)d)c
,

ja fortififatori)d}c ßragen cbcnfallc'

öou i[)ncn erörtert, fo baß fic üie(fad) eineii cncljftopabi jdjcii

dtjarafter tragen imb fid) non ben eigcntüc^cn (£*ncl;flopäbicn (I. Slap.,

3 . Gruppe) nur baburd) iinterfdjcibcn, ba^'fic nid}t nad) ]pftcmatifd)cr

3^o(I|tänbigfeit ftreben imb it)re 5(nlage nid)t foiooM auf einer inett)0'

bifc^cn I)igpüfition at^ auf ber (Eigenart ber 33crfaffcr berul}t. ^cin^

genmfe fönnte man bie meiften unb midjtigften ber in biefem Slapitel

be()anbc(tcn ^Sdji'iftcn and) mobl a(5 „ZlUgcmcinc IDcrcfc inbioibuellcn

Cl^araftcrs'' be3cid)ncn.

^cr ©toff bcig ^apitclö ift berart angeorbnet, baß i\unad)ft bic

21'crfc be^ fönig(id)cn .^etben, mcld)cr ber ^cit feinen 9kmcn unb fein

C^^epräge gab, im 3iM'ommenliangc bargcftellt merben. Tann folgen

bic 0d)riftcn ber 3citgcnoffcn griebrid}^ b. ^r., u. 510. in jmei "?lb=

teilungcn, beren ©c^elbc baö Satjr 1770 bilbet; benn in biefem 3a^rc

äuerft beginnt ber C^influ^ ber fribcri5ianifd)cn 5tricg$miffenfd}aft and)

im Hu^danbe 511 gen)id)tiger Geltung 5U getangen. Ten öefdjiufe

machen bic C^pigonen 5(rbcitcn teile» burd) U)ren
|

jfepti)d)cn Sbaraftcr, teils burd) nid)t unmid)tige 33ereid)crung ber

miffcnfd)aftlid)cn ^iategorien ju jenen neuen (Srrungenfe^aften oor^

bereiteten unb au 5̂rüftctcn, mcldjc fpätcr unter bem ©inbruefe ber

nüpo(conifd)en Äriegfül)rung non t)cn)orragenbcn ©eiftern bei? neum

5el)utcn 3al}r[)unbcrt^ gemonnen mürben.

3uv Einleitung crfd)eint cs angemeffen, fid) burc^ einen
»•

furzen Uberbtid bie H n
)
d) a u u n g c n 0 0 m 51 r i e g c unb b e f f c n

gül)rung 511 Pcrgcgcnmärtigcn
,

meld)c in Europa 511 ber 3^^l

l)crrfd)cnb maren, als 5iönig griebrid) bie Diegierung bcS ^States unb

ben iöcfcl)l über bas preuf3ifd)e ^ccr antrat.

DIgitized by Google



II. StiQtcgie unb groBe Xaftif. 1913

9(n bic 0tcKe ber ^^antafie öon bcn Beiben 0d^tt)crtern

tpcl^e bem 9)?ittclalter alö 9ied)tö)5m6oI über bcn 3S5tfcrn 511 {c^tneben

fc^ienen, tpar um bie SSenbe be^ 17. unb 18. 3()bt^. ber ^ebanfe

nnc^ pb^fifaüj^en ^efe^eö getreten: baö ^leid}*

gemtd)teö, mie cö ber med)amfd)en 3[öeltanfc^auung jener ent-

fprac^. berjdben @eiftcörid)tung ober gingen auc^ ^erüor: 3^'

jümmenfe^ung unb ^eift ber §eere, it)re formale Xaftif unb ba^

innerfte 3Se|en ber gefamten 5tnegfü^rung. 3n ber ^at gcftaltctcn fid),

mic fc^on ßloufetoig bemerft, bie Ä'riege oor^ng^meife 511 Kabinett

fr i egen, b. i}. lebiglid^ ju getoaltfamcn gortfepungen hc^ biplo-

matifd;en ©djad^fpiel^ , bie ^Irmecn ober 511 Snftrumenten, auf

benen ber gelb^err fpielte. ^cfliffentlid^ oermieb man jebe 9iüdfid)t^

nal)me auf bic fttt(id)en unb geiftigen ©pannfröfte in ben SD^affen

be^ ^eercig, 3niponbcrabilien galten gar nid)t!§ me^r, ja, fclbft ber

eigentlid^e pl)pfifd)e Äampf fam einigermaßen in SSerruf; benn immer

bo^er feba^te man eine bic ©d)lac^t möglic^ft ocrmcibcnbc fublimc

SÜtanöurirfunft. 3n ein algcbraifdjciS ?lbU)ägen oon 5ßerl)ältni)§5at)len,

in ein geometrifdjeö 9^e^ med)anifcber Probleme fd)ien ber itrieg fid)

auf^ulöfen, unb immer mel)r unb mel)r öergaß man, baß cö lebenbige

5Kenfd)en maren, mit benen mein ju rechnen l}atte. ^cr groß=

artigfte 9icgcnerator be^ SSölfer lebend , ber S^rieg, toar

berabgebrüeft 5 U einem bloßcnSScrftanb^aftc ber91egiC'

rungen, §11 einem millf ürlid|en ©pc^ialmittel für oft

fleinc

3)aä> SBeftreben ber ÜWäc^te, ben Übergriffen (yranfreidiö entgegen-^uheten unb

baö europaifd)e @Iei(bgenn(bt 5U erbalten, b^^lte ju einer 9?eibe non Äoalition^*

frtegen geführt- Sd)on 9Kacbiat)cIIi aber bat flargeftetlt, bafj unb luarum ber^

artige Äriegc ftetö fd)lDäd)licber auöfallen al§ bie Don einer einbeitlid)en "iDtadit

burdjfocptencn- 93efonber^ fcblimm eriuiee cs ficb, bafe jeber 5IoaIition§st>'^l^5ii9^*'

plan burd} biplomatifd)e9Serbanblungcn Don.ftabinett ju.Siabinett

f eff ge ft eilt roerben mugte unb baß bie 9lmieen baber faft immer ju fpät auf bem

firiegsfcbauplape erfd)ienen. ^aju fam, bafi nid)t jeber ^unbe^genoffe mit einem

ebenbürtigen .peere auf bem Äampfplape auftrat; gerabe bie mid)tigftcn Diclmebr,

bie Seemächte, ^ablttn, ftatt Solbaten 51t ftellcn, ©ubfibien; benn nur burd)

ihre ftopitalfraft mären fie friegsmäebtig. 2)iejenigcn aber, mclcbe bie Subfibien

empfingen, bitten ein natürlid)cs 3^rtereffe baran, ihre Gruppen, al§ Cu eilen

unmittelbaren (^clbermerbS ju fdjonen. 2ücfer Umftanb fügte ben 9lb*

ftrode^ung^urfneben ber Äriegfübrung, meldjc an unb für fid) fd)on im 0 blbnermcfcn

Segen, eine neue binju. 9}fan hütete fiep mobl, ben 3:ruppcn ftarfe 9lnftrengungen,

122 *
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1914 XVIII. (1740— 1800.)

namentlich longe 3}?äiiche jusumuteu; man bad)te nie baran, in fdiled)tcr

^eit ju ^elb ju jiehen unb juchte fchon im "il^onembet bk SBinterquartiere auf.

9?i(ht gern nahm man biefe in ^einbeelanb; baS h^lk ben (Gegner reifen unb ihn

’ tiieHeict)t öeranlaffen fönnen, ben fo luiinfchendmerten 23inteifd)Iaf ftbven.

3n bcr ©efamtonfdjauimg bcr 3cit loar eö bcgrünbct, bafe fid)

ber 51tiegfül)renbc, rucnn immer möglich; in ber ^6mcl)r l)ielt.

fyür biefe fuchte man eine fid)ere, „ba§ fianb weithin becfenbe Stellung*'

au4finbig ju machen; ja man erfanb, biefein Shftem julicbe, jene bon Inngei-

^anb ^ev üorberciteten, berüchtigten „Linien**, welche ^riebrid) b. &r. mit 5Red)t

Derad)tete. Sonnte mau fich nicht in ber reinen 2)efenfiüe halten, i^wang ber Stiege^

5wecf unbebingt jum Vorgehen, gewann man üielleicht fogar einen ©rfolg mit be?

waffneter ^auft, fo lief} mau fid) hoch nid)t üerführen, weit in §einbc§ 9anb ein=

,^ubringen, begnügte fid) bielmehr mit ber 33elagerung ber (firen jfeftu n g en

unb einer neuen öfonomifchen 51afierung, bie e§ erlaubte, ben .Srieg, wie

Jeuqukreö jagte, „mit mehr ®equemlichfeit ju führen". Unter folchcn Umftänben

befaßen bie 5<?ftungen eine ganj außerorbentliche Söichtigfeit
; ihre (Eroberung galt

immer für eineö ber bomehmften fprobleme bc^ '^Ingreifeiö
; ihre Xedung, be;}gL

ihr ^tfab für bie widjtigfte 3lufgabe bc^ä 5?erteibiger^, unb fo würbe bie 5lufmei'f=

famfeit bon bem, waS unS hfutjutage alS bie ^auptfad)e erfd)eint, bon bcr feinb=

liehen §lrmee unb bereu S^emichtung, bon bomherein abgclenft.

energifc^cu gclb^errcn mürbe jebe ?(iif(e^iuing gegen bie

l)errid)enbe 9J?et^obe immöglid) gemacht; benn niemals liefe man fic

imcingejc^rftnft feanbetn.

‘Kan lenfte fie bielmehr auf Schritt unb 2!ritt „bom .^^ofc au§", fei e§ au4

bem ftübinett bon SScrfailleö, fei e^ au§ bem .^offrieg^rate ju 3Sien ober auS ber

„eSonferen^" 5U St. ^ktercjburg. ©ent gab man bem f^clbherm fogar ale beauf-

fid)tigcnbe, retarbierenbe ©ehilfen befonbere ^Vertrauensmänner beS ^ofeS bei, bie

bem Sommanbierenben gegenüber eine ähnliche Stellung einnahmen, wie ein halbes

^ahrhnnbert fpäter bie SonbentSfommiffore bei ben ©eneralen bcr ‘fronjöfifdicu
• t

IRebolutionShcerc. Überaus feiten geftnttete fid) baher ein f^elbherr, fclbft ein folcher

bon hbh<?ttt JRufc, einen wichtigen ©ntfd)luf}, etwa gar ben ;}U einer Sd)lad)t -}u

fnffen, ohne borher 5hiegSrat gehalten ,^u haben. 6in fbld)er aber ift erfahrungS=

mäßig allemol geneigt, nichts aufS Spiel ju fepen. ^o bie Kehrheit ben 'XuS=

fd)lag gibt, ba h^n-fchen Sompromiß unb Kittelmäfeigfeit unb ba bermag auch

ein großer ©hatafter nichts auSjurichten. ^Die einzige geniale ^crfi5nlid)feit, welche

biefen iBann ber 2^rabition burchbrod)cn patte, Sari XII, wirfte, ihrer Kaßlofig^

feit wegen, gerabeju abfehredenb. 2)iefe 9luSnahme biente nur baju, bie Siegel ju

beftätigen.

^icfclbc 5(biieigung gegen jebe^ füf}ne, energi)d)e, auf

fd)ucne (£'u t) d) eib un g bringenbe ^erfaljren, melc^c bie

Strategie fennjeic^net
, offenbart fid) in ber „grofeen Xaftif''

jener ßeit.
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II. Strategie uni) große 1915

3)ie gelinge Stärle bei* 9(rmee beS 18. Sa^r^unbertö geftattete, Oer et nt

aU marfdiieren imb bic Xtuppen auS SRagojtncn ju Devpflegen; ein

Serfabren, ba® überbic§ loioo^I auö (^urt^t Oor Äu8fd)reitungen unb ^abnenfludit

ber Bölbner ol# and) ou$ ber übertrieben 9tid)tnng ber bamaligen

3tQtered)töIebrni ^eroorging. — SSon i^ren Serpflegung^folonnen gefolgt, fpätcr*

^ht fogar gerabeju an beren ©ängelbanbe, bewegte fi(p bie ^rmee in Jage*

»örftben oon 2 bi§ bÖd)fled 3 ^Weilen, j. X. auf neu geöffneten .Slolonneniuegen

öenn bie SScrfcbr«ftraBen waren feiten), oorwärt^ unb nobm, einige Stunben Oom
<}dnbe entfernt, ba^ Säger, beffeit begriff gleid)bebcutenb war mit bem oon „@tcl=

bmg*. J^enn feit ber allgemeinen ©infü^rung ber ^cuergewe^re erfc^ien bieSer^

teibiguug nnbebingt alß bie ftärfere ^orm be§ ftampfe§, jumal wenn fie fid)

cur eine mobl oorbercitete, OieKeidjt fogar oerfd)anjte Stellung ftüpte. Gine fold)e

iu^tc man fid) ba^er unter ollen Urnftönben unb jeberjeit $u ftd)eni. ^iee aber

m nur möglid), wenn man fie mit bem jebe^maligen Säger ibentifi^iertc. —
Sei änorbnung ber äHörfcbc unb Säger beburftc e^ großer SSovfitbt, weil ber

tienft ber Äuftlärung, ber ^ad)ri(btcn unb ber Sid)er^eit ^bd)ft maugcltinft

futiDidelt war,

Säger fudrte man no(b 9Jlöglid)feit bureb bao ©elänbe ju fiebern

Qlügelanle^ung, Stim^inbemiffe), unb befonberd ^ielt man barauf, bafe fic^

tpr jfiner fyront eine gute ®efed)t$ftellung böte. ®ing e^ irgenb an, fo befeftigte

man biefe unb lagerte mit ber ^^fanterie in Stplatptorbnung, wäbrenb man bic

3Wterei ^uriicfjog. ^Jic Gruppen brachte man in unter. — So Ing man
fut) oft wochenlang gegenüber; benn bie feit bem 9lnfange bc‘3 ^ob^bunbertS immer

matter geworbene ihiegfübning fowie bie 6iefecbt^formen ber Sineortaftif ließen

ben Angriff einer ftarfen Stellung ganj au^erorbentlid) fcbwicrig erfebeinen. Surbe
ein jold)cr enblich boep befcploffen, fo rüdtc bie l^miee nad) ^^inidlaffung ober

Surüdfenbung be§ großen (Sepädeö an ben ^einb. Oerfuepte man, beffen

fdte Stellung ju flonficren, ju umgepen: ein Unternebmen, bei bem ein foldjer

Angreifer im 3^orteiI war, ber fcplagen burfte fobalb er wollte, etwa ein Äönig;

maljTenb ^eerfüprer, benen burd) pöpere ©eifung bie ^änbe gebunben waren, ber*

cnige gefäprlicpc 33ewegungen, bie bem ÖJegner immer bic plante boten, fiep nicht

erlauben burften, ja fogar, faHo bergleid)en ipnen gegenüber gefdjap, faum ben fiep

bictenben 5Jorteil ju benupen wagten, um fi(p niept burep einen boep oieüeicpt un=

p.lücflicp enbenben SSorftoß ju tompromittieren.

%uf ^Rärfepen genügte, bei ber engen SSereinigung aller Xnippen, ba§

.

Sorfcpicbcn einer au§ ben brei SBaffen jufammengefepten, boep immer nur fd)Wod)en

^öQntgarbe auf fepr furje Entfernung, Um fo ftrenger aber pielt man auf

bic Sereitfehaf t, im gegebenen 9lugenblic! jofort mit ber QJefamts
^raft bie Scplacpt orbnung pcrftellen 5 U fönnen: eine 9lufgabe, welcpe

bümolö (gleicp ftarfc Eorp§ angenommen) fd)wierigei* war aU b^tttjutage, weil

bie Srigaben jener 3^^ tattijepen Ginpeiten in unferem Sinne bilbeten, ber

^cQriff ber mobemen XiOifion überpaupt nod) nid)t beftanb unb weil e§ meift

leitpten Gruppen mangelte, weld)e bie Entfaltung ber ^larfcporbnung 5ur

S(placptotbnung patten ocrfcpleicm unb beden fönnen. Unter fold^en Umftänben
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1916 Tflö XVIU. ^a^r^unbert. (1740—1800.)

mar|d)iertc man ba^cv in 5^inbC‘i atlejcit unmittelbar aue ber £rbre

be Sataille ab. 93eim iSors ober 9lücfmarfd)e nftmlirf) jcber ^^efcblö^abci*

eine^ ber beiben ^eerflügel jeine Xrit^pcn bciber Treffen (.Skoallcrie mie 3ttfan-

tciic) auf ein unb berfelben StraBe oereinigt; beim [>-IanrenmaTf d)e ba^

gegen bilbcte* jebcö Treffen eine ftolonne für fid). Xemcntfpred)cnb bemegte fic^

aifo baä .^eer flügelmeife ober treffenmeife 5ur Sd)lacbt.^)

^ex flügelmeife "iJlbmarfd) mürbe, mie gejagt, gcmäblt, faüS man ge-

rabc auf ben ^einb juging.* (Sin folc^er ^lügelmarfdj gefd)al) übrigen^ feineö-

meg^ etma nur in 2 ftolonnen, bie an unb für fid) ben beiben klügeln entfprod)en

hätten, in meld)e, h*''^^fd)enbem 53raud)e nad), bie breite ÖinenrfdjIad)torbnung

jerlegt ju merben pflegte

:

bielmehr gliebertc man bie

^ilrmee jur Erleichterung be^

^lufmarfche^ gern in mehrere

.*pecrfäulen (bei ^Öd)ftäbt unb

Xurin in beren acht.)

(ycmöhnlid) aber formieiic

man 5 Kolonnen, räumte ber

5lrtiÜerie unb ben lyahrjeugen

bie eigentliche Strafe ein unb

ging mit ben anberen '©affen

rechtet unb linfö biefer fahren^

ben ®7aiid)fäu(e auf Äolonnenmegen über ba§ freie ^-clb bor. 'IlJeift marfchierten

bie Gruppen beS rechten [^lügelö linf^^, bie bed linten rechte ab; aber e^ fomnit

oft auch anberd bor, unb hierin,* fomie in ber ^ufammenfteUung ber ftolounen über=

haupt, offenbarte fid) nid)t feiten grofjc .(lünftelei.

2^er treffenmeife ^Ibmarfd) gefchal), je nad) ber 3<tl)i ber Xreffen, in

2 ober 3 5loIonnen burd) JH.s ober Ö.=5lbfd)menfen ber Xreffen in fich, moi'Quf

beibe bann in berfelben ^Reihenfolge ber Truppenteile, mie fie in ben Treffen

f *

~i r- * -1 ^ 1^
'

1 DD[h

2 C OQDriT.ry.H

*|* ‘ji

»l*
»j»

'I' 'I'
*1'— DDO ^

Xreffentoeiffr tßiinarfch.

ftanben, abmarfd)ierten, unb ^mar höcl)ften§ Va 9Reile bon einanber entfenit. Tiefe

91 rt bce 9lbmarfd)e§ fanb gcmöhnlid) ftatt, menn man ben J-einb umgehen mollte,

aifo einen 3rlanfenmarfd) auejiiführen hflUc. Tic ^erftellung ber Schlachtorbnnng

gefd)ah bann burd) einen 91 1 i g n e m e n t s m a r
f
d) unb f u c c c f f

i b c ö , bc^gl.

gleid),^citige^ Eiufd)menfcn ber 3^9 ^. Ta nun ßöitig ^riebrid) mit 9Sor=

liebe einen 3*IügeI be? f^-einbeö angriff unb biefen 511 umfreifen fud)te, fo mar ber

*) öfli. t)ic teinlcitmifl ju ten „Äricflcn griebric^« b. &v." ^röfl. ö. gr. QJcneralftabc. (99crltn 1890.)
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I
^HigncmentÄiuarfd) ba^ oon i^m bei loeitetn am fjäufigflen angewenbcte ’Jtufmarfcbs

Dcrrabren unb luurbe ba^er audi bid jur äußerften ÖJenauigfeit, namentlich in SSc^ug

I «mi bie 9(bftänbe eingeübt.

Xurcf) einfache ober Ö.sSchroenfung jeber Äolonnenfpißc fonnte ein

^lügelab marfch in einen Xreffenabmarfet) umgetoanbett loerben. So
gefdxih e§ j. 95. bei Seuthen, luo man auä bem Jront* in ben fylanfenmnrfch

j

überging. C£inen folchen' angefichtS be§ ^einbe^ auSjuführen, blieb freilich ftetd

cm ©agni§; aba* abgefehen baoon, baß ber Schreefen beö "iliamenö f^iiebrict)^ ben

^taiöonen mie ein 9tegiSfd^iIb bie plante beefte, fo oermochten bie

iebem ?tugenblicf burch genaue^ (Sinfehtoenfen eine Jront hci^uftcflen. XieS (£in*

idjioenfen ober befahl ber fiönig, fobalb er bem angegriffenen Slügel be^ geinbed

mtfbrechenbe ÄTöfte in ^ront unb Srianfe gegenüber hatte. 95 or bem großen Äönige

aber mar oon berartigem 95erfahren niemals bie S'tebc.

91bgefehen oon fotchen SÄomenten, mo ber ?(ngreifer ben (Gegner etioa auf

bem SWnrfchc (womöglich beim 35urchfchreiten eineö 2)efifeeS) überrafcljte, loaren

bie Schlachten ber 1. ^nlfte be§ 18. 3ht>t^* burchmeg iftaraUel
f
chlad)tcn.

&xrbe ja einmal auÄnahmöioeifc (mie 1704 bei )pÖct)ftebt, 1706 bei Xurin) bie

feTtfdjfibung burch eine Umfaffung, einen ^lanfenangriff, hc’^t’ctöpfähri, fo loar bie§

boeb erft baä Grgebniö bon 9Scrfchiebungen, welche ber 95erlauf einer urfprünglich

I

ale '^araHelfchla^t angelegten ''Kftion jufeiöig h^^l^cföffähri hatte. — 93ei Jp^rs

’ fienung ber Schlachtorbnung erlaubte man fich nur feiten unb ungern irgenb

rocidje ^Ibmeichung oon ber im üorau^ aufgeftelltem, nad) hf^Ö^Ijrachtem Schema

eingerichteten Crbre be 93ataiIIe, b. h- tio” i^er 9Inorbming, bei welcher ba§ f^ußs

j

colf bie ^itte, bie SReiterei ^u gleichen Jeilen bie (^lügel ber Äampffiont bilbete.

'ilUenfaflö gab man ber Äaoallerie einmal einen 93eifap oon 3)iuäfetieren, bie

jroifchen ben Schwabronen ftanben, jumal bann, wenn man oerteibigungöweife ju

Serfe gehen wollte. biefem 9lnflammern an bie 9iormaIfd)Iad)t3

orbnung überboten bie f^elbherren beS 18. 3ht>tö* fogar biejenigen ber 2. ^älfte

beö 17. an 93efangenheit ;
bie lepteren bad)ten in biefer ^inftcht noch

trugen bem ©elönbc fowie ben Umftänben, unter benen man ben ^-einb fanb, oer-

fiänbiger Slechnung alS bie fpäteren. *)
— ^ie 9lnorbnung ber ^eere in jwei

ireffen oerfolgte ben 3t»ecf, bad 1. Xx. gegen fReiteriiberrafchungen in ^laufen

unb 3?üden ju fichem, feiner ben, ben Eingriff bejgl. bie 25erteibigung bed 1. Xrefa

fen* au§ ber 2iefe her ju nähren, unb enblich ben, nad) entfd)iebenem Äampfe ben

I
Stüdjug berart einrichten gu fönnen, bafj einä ber 2^reffen bem Sieger bie Stini

geigte, währenb fich baö anbere burchjog unb rücfwärtä eine neue Steflung nahm.

X\t^ 9Serfahrcn würbe inbeä faum jemals regelrecht auSgeführt; eS blieb überaus

') 3“ Wefm Bormoliften für feine erße auc^ gfriebric^ b. ®r. iioc^. ®r felbft

box nai^naU bon bem Xage bon SRoaioiß gejagt: waren ba, bebor irgenb ein 3einb erfd|ien:

Stioperg« Xnipprn fantonierten in brei Dörfern
;

aber ti fehlten mir ®eifleSgegentt>art unb OJe»

WIlüfUihleit, bie« amjunnßen*. ©tott bie Äantonnement« ju überfallen, baute ber ftönig forgfam

snb ohne ®ile bie hergebrachte ©chlachtorbnung mit ihren stoei Xreffen auf unb gemährte fo bem

$embe bie Seit, ganj boSfcIbe ju tun; unb leinem bet ®enerale fam ber ®eban!e, ba& bie« fßrt»

lobten eigentlich gan« berfehrt fei.

«
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1918 XVIII. ^Q^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb grofeeXaftif.
'

fc^tuierig, rocU bie 3«terDaUe inner^Ib ber Xreffen fcfjr fc^mal waren; e§ warb

ober meift au(^ gan^ überflüffig, weit ber Sieger feineswcge§ natb^ubrängen pflegte.

— 3n bie beiben Xreffen gingen gewbbniid) alte Truppen auf, unb bem fjNitbberm

blieb feine 9ieferoe jur SJerfügung.

Um in bie S(pIad)torbnung aufjumarfd)ieren, frfiwenften bie Spipen

ber. be^anrüefenben Äotonnen auf bem öafen, marfd)icrten eine ber Öänge iprer

i^ront entfpred)enbe Streefe fort unb fepwenften bann ein. XieS gef(pab unter bem

Sdmpe ber Sloantgarbe, welcpc bann, naep nollenbetcm Hufmarfep, entweber in

offen gepattene Stellen ber 0rbre be ^ataiHe jurüefge^ogen ober jur ^efcpiing
bon fcrtlicpfeiten bor, bejgl. in ber ?^ront berwenbet würbe. Septercr ^obuS
war befonberS beliebt, unb manepe ber gropen Scpta(pten am ülnfange beS ^pbtS.

paben fiep wefentUep um ben ©efip fottper „S(pIÜffctpunfte" ber Stellung gebrept.

2Bar eS mügtid), ben '^Irtillerief ampf f(pon wftprenb beS jeitraubenben '?luf=

marfepeS ^^u beginnen, fo tat man eS gern, ba man bnS l^nfantcriegefecpt niemals

opne SSorbereitung burd) baS Oiefd)üp eröffnete; war eS nitpt möglicp gewefen,

fo billigte man bem Strtilleriefampfe naep bem ?lufmarfcp eine geraume

unb liefe ipn fortbauem au(p wäprenb beS ftelS fepr langfamen Angriffs ber

^Irmce. Tenn biefe maepte bei iprem SSorgepen päufig ^>alt, um Orbnung unb

Siiditung perjuftellen. Tie 9teitcrei patte babei genau Stpritt ju palten mit

bem ^ufeüolf; erft auf etwa 600 Sdpritt foütc fic fiep oon ipm loSlöfen, um auf

bie gegenüberftepenbe feinbtiepe ^aoalleric üorjutraben, fie naep einer Satoe ju

wafen unb fiep bann (mit ^uSnapme weniger jum 9?aeppauen beftimmter Sepums

bronen) gegen ^rlfli^fcn unb IRüden ber angegriffenen Infanterie ju wenben. Sep*

tereS würbe übrigens oftmals oerfäumt, weit bie fiegreiepe Äaoallcrie fid) unauf*

paltfamer Verfolgung beS gefeplagenen ©egnerS pingab. SSurbe bie Äabatlcrie beS

SlngrciferS abgewiefen ober gar auS bem &etbe gefeplagen, fo gab er niept feiten

überpnupt ben "Slngiiff auf, unb ber Verteibiger triumppieiie wopl, opne einen

©egenftofe ju üerfuepen. ©elang bagegen bie 3lttade beS 5lngreiferS unb patte

er bann ouep mit ober opne ^ilfe feiner fiegreitpen Ü?eiterci baS 1. Treffen ber

Infanterie bur(pbro(pcn unb juiüdgebrängt, fo maepte er junädpft ipalt, um fiep

wieber ju orbnen. Tann oerfupr man entfpreepenb gegen baS 2. Treffen, ßu
einer wirfliepen Verfolgung ber gefeplagenen 9lrmee fam eS nie*

malS; bie alte ^rutept, baS (^lüd möge fiep im lepten ^ugenblid noep toenben,

liefe auf ein fo „OerjweifelteS Unternepmen" üerjicpten, unb mon begnügte fiep,

„bie SSaplftatt ju bepaupten".

bicfeni ÜberMief cr^cÜt, ba6 bie bomolige ^aftif feinet'
;

auf bie 3<^i^trümmerun 9 , fonbern nur auf bie SSerbröngung bed i

feinbürfjen §cereS auö einer beftimmlcn (Stellung au^ging. 2)cm ent^

fpric^t nollfommen, bafe auc^ bie Strategie fiel) nic^t bie ^^er^ i

uid)tung ber 0trcitfräfte bcS ©egnerS pm fe^te, fonbern ben

©cininn getniffer ^errainabfd^nittc, unb baß bie ^icgöpolitif, bie

3mperatorif

,

nid)t foiuo^l beabfidjtigte, ben belämpftcn ©tat
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1. “Jiie fricgÄn)iffcnfcf)artIi(^cn ©erfe Äönig 05roBcn. 1919

eigentlich 5u beBeÜieren, b. h- tatföchlid) fampfunfähig 5u machen, a(^

öicimehr nur ben verfolgte, ben (Gegner burch gemiffermajen

pfanbmetfc ©efi^nahme einiger feiner ©ebietöteiie einem norteit^

l)aftcn griebcn^fchluffe ju betnegen. 5a, fogar bied3icl erfchien ben

bümaligen 0tat^- unb ^Heerführern oftmals noch äu hoch grftceft; fie

begnügten fich gelegentlich mit ber reinen 2)emonftration, mit jenem

^ÄDtopieren" beö geinbeö, mie eö im 10. Sh^t. cinft ber

fct).
5
antinifche ^aifer S^üephoro^ ^hofo^ in feinem „9^cglcment über

ben (^ren^frieg“ [0. 176] oorgefchricben hotte. 0d}(agcnbc 33eifpic(e

fotihen iBcrfahremS bieten ber le^tc S^^^ä^g ^urenneiS gegen 9J?onte^

cuccoli (0. 1164] unb ber le^te getb^ug be^ ^ringen (^ugen gegen

ba^ §aupt ber müitärifchcn SWethobifer, ben ^er^og oon ^enoief,

i. 3. 1734. SDtan erfennt: 9Hcht Übermäl tigung, fonbern

^rfchöpfung, oielteicht gar nur (^rmübung be§ geinbc§ mar
3roec! ber^aftif, 0trategie unb gniperatorif jener 3cit.

— 3Rit biefer überlieferten Ärieg^meife fud)te nun g rieb rieh b. @r.

p brechen. — ?tber auf bie Xauer ift baö auch oicht

gelungen, meil er bie 3Sorbebingung ber trabitioneÜen 9)?ethobe, bie

überfommene §eei*e^\)erfaffung, nicht Önbcrtc. ®cgcn (5nbc be^ Sahr-

bunbertl ift hoher bie Haltung ber gelbherren, ber beiitfdjen menig?

ften^, nahezu biefelbe mie nor ben fchlefifchcn Älriegen. ^a^ bemeift

ber baperifche @rbfo(gefrieg mit feinem au^gcfprochenen Äotopierungö?

^erfahren ni^t minber mie ber fd}mad)mütige gelbjng in bie (^hom*

pagne. griebrich b. @r. aber pot burch geniaie ^rajiö feiner

Sugenbjahre eine gotbene 0at geftreut, meld^e aufging unb reid}e

Srüepte trug, fobatb ber ®obcn bafür bereitet mar burd) bie (Er-

neuerung ber §eereöOerfaffung, burd) bie ©nführung ber aÜgemeinen

^Wehrpflicht.

(ßruppc.

iit krugstDtlFcnf’diaftliihrn Werke :6öni9 .frtebritha bee dSroken.

§ «3.

Xer größte Äriegöfünftler bCiS. 18. Sh^tö- ift sugleid) einer ber

intchtbarften unb tieffinnigften Vertreter ber bamaligen Striegömiffen*

iW- ^riebrid) mar, mie fein 33ater, eine militärifche 97atur, jugleid)
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aber aud}, bie] er nidjt luar, friegerijd). Sencö fpric^t )ic^ bereite

in feinem Sngenbieben
am 24. 1712 geborenen '^rinjen errirf)tete ber gefhenge SSntcr

irf)on 1717 eine „Sombngnic Gabetä"; 2)cr Äabctt r>. 9?ent5eü efcr^ierte i^n ein,

nnb ber ij?rinj nahm an allen Übungen feiner Äpgn. teil. 3)er 5ld)tiäbrige berichtet

am 11. 1720 feinem ^ater: ,,3ct) bin am 7. biefeö in Göbenic! gemefen;

meine (Tompagnie ^at niept allein bie ^panbgiiffe febr gut gemacht, fonbern auct)

fo gut gefeuert, baß e§ unmbglid) beffer fein fann". bemfelben mürbe

^riebrid) bei bem iRegt. feine§ SSliterö alö ^remiersCSapitain angefteüt. Seine

militärifdie ßr^iebung leiteten ber (4ien.=£t. ®raf b. g-infenftein unb ber Cberft

D. Slalfftein. Se^terer fd)eint großen ßinfluß auf ben ihiaben gepabt 511

„Untcr bem Dielen öluten, melcpeS er biefem gelehrten SRentor 511 Dcrbanfen batte,

gehört bie 5hinft fid) allg. Derftänbli(b, furj unb unjmepbeutigauS^ubrüefen.* *) —
^m Cftobcr 1723 fteUte ber ilronprinj bn§ „(Sorpö 6abet§" feinem (yroj^Datcr,

bem Äönige GJeorge I. Don (Snglanb, im berliner fiuftgarien febr gut Dor. Xeii=

nod) rebete bie ÖJrumbfom=Secfenborfffd)e 'liartei bei Ipofe bem .^lönige ein, bnß

fein Sobn ba^ SRilitär nid)t liebe unb laut fage, er merbe eö, loenn er einft §itr

Dtegicnmg fomme, entlaffen. "I^ie fdjöngeiftigen Söeftrebungen, enbli(b ber unbe*

fonnene &lud)tDerfucb beS ftronprin^en befrud)teten bie fo gepflansten böfen Äeimc;

im 3luguft 1730 mürbe ber acptjebnjäbrige „Oberft^Öt. &rip'' auö ber 5lmiee

Derftoßen. ift rül)renb unb belebrenb, 5U febeit, mie tief ber Äronprinj biefe

Sebmad} empfanb. OJernbe ein 3ab^ nad) feiner (Sntlaffung febreibt er bem ilönigc

:

„dürfte i(b mir mobl nur bie eine ®nabe auSbitten, mieber Solbat ju merben?

^Dtnepen Sie mid), 5U mad in ber SBelt Sie roollen; id) merbe mit allem jufrieben

unb Dergnüget fein, menn eö nur Solbat ift" . .

.

3)od) erft im Januar 1732 er-

hielt er auf inftanbigfte Sitten bae 9teglement unb ben blauen 9iod 5urüd; am
26. 3'cbniar mürbe er jum Dberften unb (^pef be§ 15. 3nfanterie?SRegtä. in

Dtuppin unb 'IJauen ernannt, .^^ier mad)te ipm bie öfonomifd)e Scrmaltung große

S(bmiciigfeiten unb Sorgen; aber er gab fnb bem 3)ienft mit DoUcr Seele b»i;

jugleid) begeifterte er fiep an SoltaireS ©parier XII., unb enblicp mürbe ipm fein

inuigfter 5Sunfdj erfüllt: er burfte mit bem preuß. ^ilf§corp§ im Sommer 1734

iur ^rmee be§ ^rinjen ßugen abgepen. 5)er Äönig patte befoplen, am
Xage einer Scplacpt foUte fein Sopn 3unäd)ft an ber Seite be^ berüpmten fjrelb*

perrn bleiben, im ?lugenblide ber ©ntfepeibung jebod) s^m preufeifepen gußDolf

eilen, i^nbeö ber gefeierte .^elb mar alt gemorben; bie jugenblidjc Segciftcning

fap fid) getäufept, eö gab menig mepr alö Sagerleben; e§ mar eine unerport

fd)(eppenbe Ilriegführung. ?(l§ e§ ^pilipp^burg ju entfepen galt, braud)tc baö

faiferl. ,t)eer auf bem 3Rarfcpe Don ^eilbronn nad) Snupfal mepr 2^age, al§ 2Reilen

juiüd^ulegen maren. ^pilippeburg ging angefid)tä be§ untätig jufepauenben

0 *0l. Börfter: grtebtiepÄ b. ®r. Ouflcnbiapw, ®ilbunfl unb ®eifl (©erlin 1823), —
^ßreuB: milit. IRlcbtung in tJncbri^S ^ugenbleben. g^ftrebe in bet mUit. ®ef. ju ©erlin.

24. 3an. 1856, unb ttrnft @rof 5ut ßippc; SWilitaria aus ftßnig griebt. b. @r. 3«t- (öerlin 1866.)

•) Äüftcr: C^aralterjuße ©albcta«, (©criin 1798.)

*) Rrie0«fle|(pid)tl. ®injel|(hriften. (^>eft VIII, 6, 118.)
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1. Tie friegSiüifjenfrfiaftlidien 5Serfe Äonig ^riebrid)^ beo Ohofeen. 1921

: (intfa^^ere^ tcdoren; ßugen fet)ite Einfang Cftober nad) SSien ^urütf. Ter &in=

bnid, ben ber Sron^rin^ Don ber mobi)d)smct^obiidjen Äricgfütjvung jener 3c>t

empfing, lonr ein überaus ungünftiger. 3cine Haltung aber luar bevart geioejen,

büB ber faifetl. Tiplomat am berliner ipofe, H)eld)er amtlich befragt würbe, ob

Jyriebrid) ba« ^llUitär liebe, mit allem 9?ed)te ben 93e|d)cib gab: „3a, unb weit

foliber als fein Später!"

Sidjtig war c^, bafe Orriebric^ in biefem ^^Ibjuge preuBifebe unb öfter«

reidiifd)e Tnippen unmittelbar Dergleichen fonnte unb bie Überzeugung gewann,

büB jene burebauS Dorjujicben feien. 3u9^cicb lernte er eine 9teibe bebeutenber

'^erfönlicbfeiten Tennen, unb bemerfen^wert ift e^, bag er unmittelbar nach feinem

SegierungSantritte ben ^iclbzeugmeifter 93arou 8 cb m e 1 1 a u , welcher 1734 3tab4«

(bef bes Hinzen 6ugen gewefen war, in preuBifeben Tienft übernahm.

Tie 93itten be§ ^rinjen, ber bei ber 9TcDue Don 1735 jum ßJenerals

major beförbert worben, einem ztoeiten ^fclbjuge beiwohnen ju bürfen, muftte

Der Sönig aus politifeben 97ücffid)ten ablehnen; aber er entfd)äbigte ihn burd) eine

Seife nach ^reuBen unb Litauen, bei ber ^nebricb auch bie Truppen zn infpi zieren

batte. Sein SBeriebt fagte bem Könige zn. „ßS ift 3)lir befonber^ angenehm", fo

febreibt er, „bafj 3h^^ benen bortigen 9?egimenteni ihre f^chlcr gezeiget unb fie

red)t unterrid)tet höbt. 3h^ in allen Stüden DoUfommen 5Red)t, unb

opprobire 3tb iDaS 3h^‘ gethan unb Deranftaltet höbt".

griebric^)^ erfter inintärtuifienfc^aftlic^er Unterridjt

fc^eint nur bürftig geirefen z« fein, ^er 0itte ber ^exi nad) galt

qI» 5Sorftufe zu bemfelben bie 3)?at^ema tif, unb ba^ ber Slronprinz

m biefer wenig geleiftet, bezeugt fc^on ber Umftanb, ba^ er fie alö

Gegnerin ber fc^önen fünfte befpöttelte, fie alfo nid)t liebte. 3l)ren

©ert fa^ er natürlich tro^bem ein; berief er bod) fpäter mit großem

Slufmanbe SJ^änner wie (Suler, Sambert, be la ©ränge u. a. für feine

' ^fabemie unb feine Uninerfitäten. 3m brad}te er e^

jiDQr nic^t zui^ Äunft, üerftanb e^ aber bod), fid) fel)r üerftänblid)

in ^^Manffizzen ^Huppin unb 9ipein^berg mib«

mete fic^ ber ^rinz mit ©ifer allgemein miffenfc^aftlid)en

unb frieg^miffenfc^aftlic^en 0tubien.''^)
I Taö 3Katerial, mit welchem er arbeitete, war aflerbing^ teilweife ba‘3 eineö

^ Dilettanten. Sepr oft müffen bie Tiftionäre Don 502oreri unb 33aple au^hclfen;

[

aber er bemühte fid) boeb auch, Spezial lenntniffe zn erwerben. Unaufhörlid) l)at

I
er bie Schriften ber (Griechen unb 97ömer in franzöfifeben Überfepungen gelefen

imb ou^ebeutet. Tie ©cfdjicbte be? ^lltertum? ftubierte er au? ben bicflcibigen,

iept faft DöUig Derfd)oDenen Söerfen ^Kolin?. 55on franzöfifeben Scbriftftcllcrn

feiner eigenen 3^it la? er befonber? ©TonteSquieu unb Voltaire, Don beutfebeu

^eibniz nnb 29olff, unb al? f^riiebte folcber 9lrbeiten entftanben in ber glüdlicben

*) CflI. Core Hu«: griebrit^ b, ®r. in )rinen ©(^riften. (Certin 1870 )
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1922 XVIII. (1740— 1800.) II. Strategie unb gvofec Xaftif.

5Hb<?in4bcrger 3^'^ 1738/39 bic > Consid^ration« sur l’4tat pröseiit

du corpa politique deVEurope«, bie '‘Meit eine« praftifcften 9?eaIpoIitifei*§,

unb al^ ibeale (£rgan,^ung ba^u bie > Refutation du prince de
Machiavel.«^) [§ 1<56.] — SSon militärifdjen ^lutoren 50g i^n bcfonbcrss

f^uquier« an. [S. 1467.] Xätig ^ur Seite ftanben bein ^rinjen bei feinen hieg^*

iui)fenfd)aftlict}en Stubien: ber OnSPJii^wrmajor 2öil^. Sennin g, ein ^Berliner,

luelcber in ben nieberlänb. ^Ibjügen ein iBein ücrlorcn b^^tte, unb »clcber bem
hoben ^ernt, ben er fd)on feit beffen frübev ^ugenb unterrichtete, loegcn bc^

bieberen ^robfmn« unb ber ftaren Xücbtigfeit, bic ibn auSjeiebneten, befonberd

jufagte, bann, bureb 33nefn)ccbfel , ber einarmige Cberft t>. (Saniaö ju ^ranfr

furt a. C. unb ^ürft ßeobolb oon ^Inhalt, joeicber fub feinem Sebramte

mit ber ganzen ibm eigenen Oiemiffenbaftigfeit loibmete. (S« ift eine Sleibc öon
^enffebriften erbaltcn, loelcbe ber 91Ite 2)effauer lebiglicb jwr be*

Äronbvinjen gefcbiieben bot: SBürbigung feiner früheren g^elbjügc, ^Inforberungen

an einen guten Solbaten unb an bie üeiicbicbenen Unteroffijier^ßbotgen, noment=

lid) aber ba« [S. 1739] bereits befproebene ^W^moirc über ben ^eftungSfrieg.

fieopolb mar aud) ber ^Begleiter beS ^rinjen jum JRb^infclbguge gemefen, unb mit

ihm befud)te Unterer in ben näcbften ^obie« mieberbolt bic neuen ©efeftigung«-

bauten in Stettin. 3)cr junge 4’'crr bemieS feinem Sebrer Diel Vertrauen, inbem

er ibn in 93ej^ug auf afle miebtigeren 3lnorbnungcn bei feinem 9Icgimente in

Oi'uppin um 9tat fragte.*)

^ic ^auptfacbe blieb freilid) aud) auf friegSmiffenfcbaftlicbem ©ebietc

^riebrid)« raftlofe Selbfttätigfeit, meld)e fid) ä- X. auch auf feine ^IterSgenoffen

imm 9tuppincr 9Jcgimcnt übertrug: auf .^nuptmann b. SSpIicb, bie Lieutenant«

b .<Ueift , b. 93ubbenbro cf, b. 9^ atbeno m, b. Knobel Sborff, ö.b. OJro eben,

auf ben ^ahnrid) b. S ebenefenbjorf

f

u. a., bie stiebt nur burd)

5öilbung, fonbem aud) burd) militari fd)e Talente auS,^cid)neten.*) Xa mürben

ihiegSfunft unb namentlich .^riegSgefcbid)te ftubieil, mürben taftifebe unb ftrategifebe

3-ragcn nad) allen Seiten bin beleud)tet, über bie (yelbjüge älterer unb neuerer

Ipelben forgfältige Uuterfud)ungen angeftellt. Sornebmlid) SBert gelegt aber marb

auf baS rdtlid)e Glemcnt eineS tüchtigen ÄriegSmannS, alS beffen Qbcal ber eblc

S5aparb, ber Sfitter ohne 5nrd)t unb Xabel, galt. S>en erhob biefer .SlreiS jum
Sd)Uppatron einer öcheimbruberfebaft, beren Seele ber Mronprinj, beffen @roB=

meifter ber friegSerfahrene ^auptmann be la ÜKottcsf^ouqui mar. 3eber ber

12 IRitter beS „iBaparborbeu«'', aud) ber füntlicbe Stifter, mürbe bon biefem

Oirobmeifter burd) IRitterfcblag gemeiht. 3» ihnen gehörten ^yriebrichö trüber

SiUlhelm unb ^''^inricb, bie g-erbinanb unb ?3ilbelm bon
^Braunf d) meig, ^aron Äehferling (5-riebrid)S „Otnfarion"') unb u. a. auch

ber (£heb. ©hofot, ber freilich nod) feine beftimmte militärifebe Stellung bei 5neb=

rid) einuohm, bon bem jeboeb bamalS iBielfelb fagt: „3öcnu id) nicht irre, fo pot

^hofot alle iflnlage, bereinft ein tüchtiger OJeneral ju merben, borauSgefept baB er

•) Irenbclcnbiirg ; SWoc^iauell unb Äntimoc^iobfU. (SBerlin I 8W.)

•) Ubo ö. @onin: gricbric^ b (^t, unb gürft Ccopolb I. (öbÜ b. 9Äilit. ®. ©I. 1878. II.)

*) 8fll. ^toutone: ®if ©ruBcboft iRuppin. (©crlin 1865.)
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1. Xie fricgfctt)iiKnfd)aftIict)en ^rfc 5lönig ^rricbridjÄ bed ©rofeen. 1923

im« Id) annc^tnc) in bie ^Irmee tritt"* .*) 2Hefer ^at)arborben, in lueidjem

ivriebrid) ben Scinnmen >le conntant« führte, borf gerabegu ald bic crfte milis

tänoijf enfd)QftIic^e ÖJcfcIl fcljaft in ^teuften, ja t)icÖeid)t in Europa,

t*ctind)trt tt)crben. ^n feine Stelle trat am 17. Slegierungetage be^ jungen Äönig§

mit ctma^ toeränberter lenben^ ber Crben Pour le m^rito. — ^a& 5nebri(^

’fhie öeerc bereinft felbft führen würbe, ftanb feft. »Un griind Princec fagt er

im äntimadjiaioell >doit prendre sur lui la conduite de ses troupe.s, rester

dans 8on anuee comme dans »a rewidence; »on intdröt, 8on devoir, sa gloire,

toat l’y engage.«

§ 84.

Seit ben fc^önen M^einöberger ^onpvinjtagen f)at Sriebric^

neben feiner unermeStief) grofecn SRegenten^ unb gelbfiermtätigfcit

imablöffig ftubiert unb fic^ in roftlofcm n)iffcnfd)Qftlid)en unb fünjts

Ieri|d)eii Schaffen genug^ut^im gefuc^t.

3m 3uni 1748 fc^rieb er feinem SSruber 53übelm : ,,3^) b<ibe faft ade ^üd)cr

über Siriegefuiift gelefen", unb auf ben S^Ib^ug non 1757 bereitete er fid) burd)

fmeutK* Stubium ber Äampagnen Xureuneö, (£ugeu6 unb ^Dtarlboroug^S befou=

^e^5 Der.

2ie litcrorifc^e Seben^feiftung beg Äbnig^ ift aiifeerorbcntlic^

ätoB- *)

3uerft ^ufammenjufaffen uerfud)te biefelbc eine ?ludgabc ber SSerfe

Stieb ridjd, wddje 1788/89 511 33crlin unter ber Cberleitung be§ befanuten

Sällner erfebien, unb welche fo einfid)töIod hergeftedt würbe, baft 3 ‘>b«nne^ ö. WüUereJ,

be« berühmten (^efd)i(ht^forf(hcr^, 3 n?cifel, ob fie ein berftänbiged SBefen ober nur

ier ^utoU rebigiert höbe,*) wo^l begreiflich erfcheint. ÖJibbon erflärte gegen Jperrn

ö. Xohm i. 3 - J*^^l gerabeju: „3^iefe 9lu8gobe macht 3htcv 9?atiou Sd)anbe!""

— 'JUS oielgeltenber liiiebling ^tiebrid) 33ilhelmö II. hoHc l’d) 33ödner bie C£rlaub=

ni« erwirft, ade .t)anbfd)riften 3ricbrid)§ an fid) gu nehmen unb biefclben nad)

innem belieben befannt gu mochen. 3Bödner aber hofete ben großen Äönig unb

befolgte auö biefer Stimmung h^au^ bie ©bition feiner 3Ber(e. 3)ie ^anbfd)rifteii

oerfaufte er an bie 3}ud)hünbler 3?od unb 3)ecfer, übertnig baS ©efd)äft ber ^crau^?

üttbc einem geroiffen be ®?ouIine^, unb biefer fchidte bic ^IRanuftripte gum Xruef,

oft ohne auch ****r einmal bie ^afete, gu benen fie gufammengebunben waren,

geöffnet gu hoben. Xic 'llnorbnung be« ^bbrucf§ übevliefj er ben ber Sache wie

ber frangörtf(h«n Sprache unhinbigen Sepern.9 barauö würbe, fann man fid)

benlen, unb mit 9techt ruft 1828 ^rof. Schüp entrüftet au§: „3ur Sd)mad) be§

*) SflI. 0 . 6thlö§er: ®fn. C^raf dhafot. (®erliii 1878.)

•) 8fll. über biefrlb«: ^reu§: Orriebrich b. @r, al« Sc^riftfteHer. (Serltn 1837), 6b. be la

C*tte Xubarcq: Oplnions et maximes de Fr^d6rlc le Grand, (^ari#, SBcrlin 1857), Xroj:
1. G. et 868 Berits. (8onn 1867) unb ©oretiu« a. a. O.

*) aflg. ßitft. 3*ö- *789 unb lO. ©anb oon 9JlüHcrd SBfrTfn.

‘) d^c. tBitb. ö. $obm; ^nfwüibigleiten meiner 3eit: V. (ßemgo 1819.)



1924 2)a§ XVIII. ^a^rtjunbert. (1740—1800.) II. ©trategie unb groBe

beutjdjen 35aterlanbe« liegen ^riebric^^ 5?erfe nur in einer faft 6eii|)ieIIoS lüber*

lid)cn 5Iu^gabe nc»r, burd) lucldje bic .^abfud)t, ber Unücrftanb nnb böfe Söille

eined feiner unnjürbigften ©taatebiener nn feinem 9?ubm fi(b öcrfünbigt bot"**)

^iennocb foigten ibr an ^ebn SScrbeutfdjungcn auf bcm ^ußc : ein ber tiefen

^eUnabmc ber bamaligen 23clt an bem fcbriftfteüerifcben Seben^roertc bce eben erft

2'abingcfd)iebenen.

Xcn üDlIfommcncn Stängel innerer Crbnung ber SSöHnerfcben 9Iu§gabe be-

feitigte ^^rofeffor Dr. 3cbü^ in ber Don ibm bcrau§gegcbenen ?lntboIogic au§ bcn

SSerfen beö grofjen Äönige, mcicbe ben ^itel führt: „2)ie Stimme 3rticbricf)&

b. (br. im neunzehnten ^^bi^biti^bcr t, eine üoüftänbige unb fi)ftematifcb ge^

orbnete 3iMontmcnftenung feiner 3^becn über ^olitif, ©tarftd? unb ÄriegStunft,

^Religion, 2RoraI, öefcbicbte, Literatur unb über fid) fcibft unb feine ('Brauns

fcbmeig 1824—1830,)*) Gö finb 5 93änb(bcn. ^ad erftc enthält bie ?luöfürücbe

über ^olitif, baö bie über .ftrieg unb Äriegefuuft fomic bic über fRcligion,

ba^ britte bie über 3JtoraI unb Sitcratur, ba§ üicrte bie über Ö3efcbi(btc fomic über

fid) felbft unb feine 3cit; ba§ fünfte ®änbd)cn cnblid) bringt eine „Gbaraftcriftif

beö bbiIofobbifü)en 63eiftc?' gncbricbö b. 03r.". 3^ic Arbeit ift in ihrer ?Irt febr

gut zu nennen; aud) ber miütärifcbe 2^eil ci*fcbcint, menn aud) nicht in eigentlich

fad)roiffcnfd)aftlichcn Sinne, ai§ eine OcrbicnftnoUe unb feincömegeö uugefdiicfte

5iMcbergabe oon ^i^^cbrid)^ mid)tigftcn öJrunbgcbanden.

©ine tüürbtgc ^(uögabc ber SScrfc bcig Qrofecn Slönig^ tuurbc

bann ju berfelbcn 3^^^/ S^aiic^ fein gricbridjSbcnfmal en*id^tcte,

bon Slüitig gi^icbrid) IV. bcfol)Icn; eö ift biejenige, tüclc^c

unter bcm ^itet »Oeuvres de Frdd^ric le Grand« auf ?lnrcgung

unb mit borjugjSmeifer ^lutcilnolimc bcö begeifterten S3iograpl)cn

gviebrid)^, bc^ ^^rofefforä ^reu&, unter bcn 5(ufpi§icn ber .^önig=

licken ^Uabemie mät)rcnb ber Sotjve 184G bi$ 1857 in 30 53änbcn

511 Öcrlin bcröffent(id)t mürbe, ^ic erfte SScrbcutfc^iing biefer 5(u0'

gäbe erfolgte mcrfmürbigcrmcife erft im 3at)rc 1873.^)

3/ie Don ^reufj befolgte ^.?(u§gabe ber > Oeuvres« bürfte bem ^nhöttc nad)

(aud) menn man bic ^n^brid) nicht unmittdbar angehürigen Stüde abrechnet) ungcs

fähr bopbclt fo ftarf fein, alö biejenige ber ©erfe OJoethe§ in ber 5(u6gabe t>on

40 53änben. ^011 biefem ^uh^ite mar nid)t mehr alS etma ein (fünftel ber 53riefe

(üidleicht ein d'^blftel bc§ ©anzen) nad) ben genauen, bi§ auf bie einzelnen SScti=

bungen fid) crfti*edenben Eingaben beö Albnigö Don Älabinctt§fefretärcn gefd)ricben

unb Don ^riebrid) nur unterzcid)net ober mit 3u)äben Dcrfehen; aUcS Übrige ift

Don bcö ^errn eigener ipanb, Dielee fogar (namentlich iöriefc unb Gebichte) mehr=

fad) umgearbeitet.

') Schüfe in brt iöorrebc ju ,®ie Stimmf 5ricbtidi«b. (äJr. im 19. 3ftbt. (0raun|(hmeiä 1828.)

•) 0ibl. bf« SBcrfaffcr».

*) 0fll. SHcflanb: iyrbr. b. 0r. im Urteil ber 9io(bmeIt. (Strafeburß 1888.)
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1. ^ie frie9^n)ift'enfc^Qftüct)en 5Serfe .^önig (^voHcn. 1925

an Umfang unb Sn^aU mo^I bebcutenbfte 5(btcUiing bn:

>Oeuvres< i)t bic bcr ©riefe, ^ie 5c{gcn am iininittetbarftcu unb

in oft tief ergreifenber Söeife, \va^ ber Äonig pro gloria et patria

gebuibet, ma^ er burd}bac^t, burd)(ebt, burd)litten ()at, roeidje 0türme

feine ©ruft burc^tobt unb mit meldjer mänidid)cn 2Seio[)eit er fie ge=

bänbigt.

Tiefe töriefe (rceit über 3000 an bev Sf'bO füllen 13 bi§ 14 33anbe ber

groBcn ^luegabc, unb bod) bilben fie nur einen faefd}eibencn Teil ber 5lonefbon=

benj be$ itbnige. ?(uBcr i^nen liegen üon ber politifd)en ft orrc fp on b e n

j

Jvriebrid}« bereite 16 33änbe t)or, iucid)e bod) erft bi§ ^uni f?(pril 1758 reidjen,

anb rocld^ ei*ft Oom 13. 53anbc ^öom beginn bed Siebenfübrigen ftricgeö) an and)

bif bie ftriegnibnmg betreffenben Sd)ieibcn umfaffen. '.8i§pcr Ing bie niilitös

rifebe ftorrefponben^ bed .ftönigA nur 5erftreut unb brnd))tüdjucife üor; fo

in ben ^Tenfiuürbigfeiten ber ftriegsfunfl unb ftricgÄgefd)id)te'' (1819/20) ber

33riefnied)fcl mit bem Öer^^og 5*crbinanb njaprenb ber ^npre 1756 bi«^ 1759, in

ö. Crlicp« „(3efcpid)te ber Sdilcfifc^cn ftriege" (1841), in n. Scblminge ,,^DJiIitärifd)e

Äorrefponben,^ ^riebriep« mit bem ^rinjen .^einrid)" (1851 biö 1859), in ffJrcun’

»llifunbcnbucp" (qu^ bem 53ricfiüedifel mit 39ebeII, 0dimettau, 5i.MnbcrfeIbt n. a.),

im Öeipeft bes> fKilitärsSBocpenblatteS 1882 i;^interfelbt' unb on anberen Crten.

^ngcfidjte biefer ß^ribütterung, aber nud) nod) aue onberen Olriinben mar bic

^lUTnapnie ber militärifd)en ftonrefponbenji in bie „poIitifd)c'' cigcntlid) Don öimts

berein unerläBlicp; beim bei einem friegfübrenben ftönige burepbringen fid) Strategie

unb '.^olitif berart, ban eineö opne bab anbere faum nerftänblid) ift. 'iHue beiber

Reinigung entmidelt fiep ber pöpere 53egviff ber „Oi inpcratorif
!" —

'älieift finb

De* ftönige eigene 53erid)te über ben ÖJang bcr ^clb^üge nid)t an OJcncrale, fonbern

an '©Jinifter unb Olcfanbte gerid)tet unb ftepen mit ben biplumatifd)cn 33cijnngen

im genaueften 3ufammenpange. ^»imcrpin finb aud) in ber jepigen 5?eröffents

lidiung nod) alle Sepriftftüde fortgelaffen, meld)e fid) auf 3>ermaltung unb 'Th’I's

pflegung bcr ?lrmee bc/jiepen, fo baff für öeere^^s unb ftriegegefd)id)te bod) nod) eine

’^i'atplefe ^u inad)cn fein mirb.

ben ©riefen finb kfonber!^' bie (>kbid)te, in benen

öic 3eele beö ilönigö unmittelbar ju un^ rebet.

>L’etude des helles lettresc, fagt ber ftönig 1747 in feiner »l'Hoge du
göneral de Goltzc, >est si utile a ceux qiii se vouent mix armes, qne
la plujiart rle.«» grands capitaines y ont consaore leurs heiires de loLsir.«

Trieb ^u biepterifeper OJeftaltung beffen, ma§ ipn tiefinnerlid) befd)äftigte, luar

io mäeptig in ^riebnep, bap er fogar ber ftriegefunft ein ücprgebidjt gemibmet pat.

^0 fyincbrid) felbft bad)te übrigen* fepr befd)eiben imn feinen Tieptungen,

mdepe bod) fed)5 55änbe (10 bid 15) bcr gropen l’liidgabe ber »Oeiivres< füllen.

— 31id)t in biefc aufgenommen finb aber feine muf ifali
f
d)cn liierte, bereu

fr eine große ^-^apl pinterlaffen pat; Singfpiele, fton-^erte, Sonaten für Oieige

unb f^löte unb bergl. m. (£incn Teil ber 3*rftrnmentalmerfe pat nenerbing«
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1926 2)ad XVin. Sö^r^unbcvt. (1740—1800.) II. i^tratcgie unb große Joftif.

^'tofefjor e^itta oeröffentlic^t (9eip,vg 1889). ^iefe Äompofitioncn erinnern oft

in merfwürbiger SSeife an ^o^ann Sebaftian 95ac^ unb oerbinben babei boc^ mit
ber Strenge altertümlid)er .^altung eine grajiöjc ßourtoirtc.

!5)ie crftcn ficben ®änbe bcr »Oeuvres« fütleii gricbric^^

fc^ic^tnd)e ?(rbciten.

^ie >M6moire8 pour ser\ir ä l’histoire de la niaison de Brandebourg

«

führen biö ^um ^Ql)re 1740. Sie enthalten and) einen 91 bjcfjnitt: >Du militaire
depiiis 8011 inntitution jusqu a la fin du regne de Fr^d^ric Guillaume II. «

(worunter ^riebrid) 93ilbelm I. Derfte^n ift). S)iefer 91rbeit würbe bereite

bac^t [S. 1891], unb ebenjo finb bie hier SBerfe, beren ^Bereinigung bie »Ilistoire

de mon temjis« im weiteren Sinne bilben, jc^on bejproc^en worben. [S. 1856 ff.]

(fine befonbere 9lbteilung bilben bie »Mölauges historiques.c — ^n gewiffem

Sinne barf man ju ben gefd}id)tlic4en Sd)riften wo^I aud) bie journaliftifct)en

91 r beiten beö ilönigö jä^Ien, burd) weld)e er nid)t i’eltcn in ben öffentlichen 9HcU
nungöaudtaujch eingriff. Xieje, natürlich anonhnten unb nicht immer mit Sichers

heit ju erfennenben 9luffäbe finben fich nid)t in ben »Oeuvrest. Jriebrich Dcrfolgte

mit ihnen 5um Jeil biefelbe Jaftif oerblüffenber Cffenheit, burd) welche jwölf

^ahr^chnte fpäter tfürft 93i?mard fo grofee (Erfolge errang; jum Xeil aber griff

er aud) ju ben fühnften 9Ähftififationen.

3ioci ®änbe bcr »Oeuvres« (8 u. 9) füllen bic p^ilofop^i-

fc^en 2öerfe, einfd)(. bercr über 0tatigte()re unb ^oütif.

3n biefen Schriften bringt bcr Äönig ben erhabenen ©ebanfen jum 9lu§brucf,

bah jebe-5 öffentliche JRecht aud) eine öffentliche Pflicht einfchliehe unb boß bei

9(u^übung jeneS JRcd)teö burchauö nid)t auf ba§ ^ntcreffe bed ^Berechtigten nn*

fomme, fonbem allein auf baö 3*dcreffe ber ©efamtheit.

^ie brei (c^ten 53änbc bcr »Oeuvres« (28 bi§ 30) cnbtic^ finb

ben militörif c^cn 0djriftcn getuibmet.

Sie finb burch Dier ^^^hi^^hnte entftanben; fie beginnen mit bem „^Reglement

für baö Alabettencorbö" Dom 30. ^^ui 1740, burd) bas fid) ber eben jur ^crr=

fd)aft gelangte junge ^ürft ben 9iad)wud)^ eines würbigen Cffijiercorh^ fich^vt,

unb enbeu erft nad) bem norbamerifanifchen ^reiheit^ fliege mit bem Dom
5. Xejember 1783 batierten „^Reglement für bie leichten Xrubhen", au^ benen bann

Olncifenau unb ?)orf herüorgegangen finb.

§ 85.

^ic mit i tarifdjcn 0d)riften breicrici

Hrt. J^ie einen finb Sieglern ent^ für ba§ d'jer^itium unb ben

8 !• 3- 1753. ^oinal« fanben Ärieoftübunßfn bei Spanbou ftatt, beten toabte öe*

beutnnfl oerbüQrn, bem ftönige febr am ^rjen lag. Sr fanbte babec ber iSoflifcben Bettung einen

interenanten ^uffab, melcber ficb aU eine genaue ibejebreibung unb (fTll&rung ber (Epanbauer 3Ranö»er

gab, in SBirtlidjteit jeboeb eine ißarobic be« facbfiitbcn fiagcr« bei Öiabomib entbicit. -- ®gl. „Sin

^reu§, ftönig al8 3oumalift". ('«ugÄbnrg. «Ibenbjeitung. WSrj 1889.) Übrigen^ mar griebricb

bo(b nur ber geiftige Urheber biefer ©ebrift
;
ipr eigentlicher Cerfaßer mar Oberft ». © a Ibi. ©ie erf<bif”

auch fetbftänbig: ©erltn unb ißotabam 17b5.
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1. 2 i€ hie9$iuiffen)d}aftlid)en ?i^eife .UÖnig tfricbnrf)-:^ be^ QiJrofjcn. 1927

ileincn ÜBaffcnbicnft, ber „Siatedjiömui^'' feiner Cffi^iere, tnie ber

•Hömg fic^ auöbrücft.

3ie finb alle beutlet} DcvfaBt unb nietet in bie > Oeuvres« aufgenomineu —
ib mh 3?e(üt, Da* jd)eint mir ^meifel^aft; Denn rocnngleicl) fie allerbingö ganj

unperiönlid) )inb unb iönen auc^ feine eigentlich literorifche ©ebeutung jufommt,

'0 farf man ihnen bod) faum, roic ^rcuB eö t^ut, ben oaractere scientitiqno

abiprcchcn; benn im (ymnbc genommen finb bie ffteglcmcnt^S gerabe ber folibefte

nnb jumeift maBgebenbe 'D?iebcrfd}Iag beö 2Siffen§ üom ilrieg‘3mefen, menn and)

nidit in beffen ^Regionen, fo bod) in ben breiten unb unerläBlid)en ©runb-

lagen. iJic^r für bie ^uöfd)lieBung fprid)t bagegen ber ÖJrunb, baB biefe fReglcs

^um großen Xeil nur loenig oeränbertc '^Irbciten non fyriebricf)ö ®ater,

bejgl. bc4 dürften Seopolb oon 'ilnhalt=3)effau finb.

^ie jroeite 9(rt ber ©d)riften finb bie ^iöpo f itionen unb
Snftruftiünen

,

luelc^c ^orfc^riften für beftimmte gätle geben unb

bicnftlic^c ^Imneifungen erteilen.

3ie iDurben ben »Oeuvres« ciiiücrleibt; aber fte fönnten eigentlich Diel

ieniigcr ^nfprud) Darauf machen, alö „U)iffcnfd)aftlichc" 'Jlrbeitcn ju gelten, mie

He 3ieglementd
;

Denn e§ finb jumeift nur Fingerzeige für ben einzelnen '2lugen=

blid. Xennod) mirb fie niemanb öermiffen moHen.

2k britte 5(rt ber ^c^riften ift biejenige, meldje adgemeine
i^efidjt^punf te 511 geU)inueu fließen, alfo imffenfd)QftIidj im l;üd)ftcn

Binne be^ 2Borte^ finb.

®nc @ef am tauSgabe ber militärifd)cn Schriften Fi’iebrid)§

trurbe 1838 burd) einen ^rofpeft beä 93uchhänblcr^ fRcnner in 9?iimberg anges

fünbigt, ift jeboch iüd)t erfchienen. fpäter neröffentlichte .^einrid)

^?erfcnd „^luSgeiucihlte frieg^miffenfchaftliche Sd)riften F^’i<^brich^ be§ (Proben",

^abeutfeht, mit (Einleitung, ^Inmerfungen unb einem 5(nhange. (Fena 1876.)

tiefer ?lrbeit, bie namentlich hinfichtlich ihrer erläuternben ?(nmerfungen nur mit

Verficht zu bniupen ift, folgte bie hbd)ft inhaltsreiche unb auSgezcid)nete Sd)rift

bfS bomaligen 3RajorS, jepigen (Generalmajors ü. Xapfen: „Friebrid)S beS (Großen

-ebrrn Oom Äriege unb bereu 33ebeutung für ben heutigen Gruppenführer. '^luS

b«n militörifdjen Schriften beS ÄönigS bargelegt" (5öerlin 1877), bie in einen l)i*

'»nid)sfriti|chen unb einen taftifd)=ftrategifd)en '2lbfd)nitt zerfällt.

(fnb(id) bot 0. Zapfen, ber inzluifc^en au bie 0pi§e ber 5(b-

teilung für iltieg^gefc^ic^te getreten toar, iu ber 353il^clmifd)eu 5(u^^

yQbe ber 3)^ilitärifd)cn Ätaffifer: „griebrid) ber ©rofec. Wxi\^
tarifc^e 0d)riften, erläutert unb mit ^(umcrhingen Oerfepen''

i'felin 1882), eine ganz öorzügti^e unb ooüftänbige Söiebergabc

bejnj. ^.^erbeutfe^ung unb (Srläuterung fämtlic^er frieg^miffenfd)aft(ic^eii

Arbeiten be^ groBcn Sönig^.

bet IHifflSttiflcnlt^aften. 123



1928 XVIJI. ;3al)v()unbcrt. (1740—1800.) II. Shotegie unb grojV Xattit.

9iad))tef)cnb iodcn (mit '?tu^na^mc ber fdjon [3. 1856 ff.] gcmür^

bigten gcjd)ic^t(id)cn ^(rbciten unb mit 51uönal)mc ber ii^orrefponbenj)

aÜe militärifdjcn 0d)riften gricbridjö aiifgcfüf)rt, aber nur foldie

allgemeineren 3id)a(te^ mirf(id) befprod)en merben; mä^renb biejenigen,

melc^e fid) auf (^iujellieiten : Crganifation, (Slementartaftif u. bgl.,

be5ie()cn, einer euentuellcn 29ürbigung in ben betreffenben Slapitclu

(^ecre^funbe, Xruppenfunbe, ^^efeftigungefunbe) uorbctjalten bleiben.

§ 86 .

3n bem 9(ugenblicfe, ba ^önig 3rriebrid) fid) ju feinen erften

^'vieg^taten anfdiicfte, d)arafterifierte it)n ber 'tO?arquiö 33eaunau mie

folgt : •)

überzeugt t»on feiner Überlegenheit nnf jebem (Gebiete, bünft er fid)

fd)on je(a ein cbenfo gefdjirftcr StQt§mann mie großer (General. 13cbt)nft un&

herrif(h loirb er fid) alljcit fofort nnb nad) feinem eigenen Ülopf entfd)eiben. Seine

OJcnerale merben nid)td anbere^J fein qIi^ feine 9(bjulanten . . . Unb luenn er bie

ilenntniffe, meld)c er befi^sen glaubt, and) 5ur ^eit in SSirfIid)feit nod) nicbi

alle fein eigen nennen mag, fo er bod) ganj baS 3e“9 fic fid) ju er*

merben; ja bereit? jc^t ift er ba?, ma? anberc nur red)t langfam unb mühfant

au? fid) mad)en fönnen. Gr hat große OJcfid)t?bunftc unb Vertieft fid) bod) aud)

in ba? kleine: in bie ^enoaltung, bie SSerhanblungen, Xruppennu?f)ebungcn, Xi?-

ciplin, 3)?ärfd)e, ii8eibfIegung?iDefen ;
mit einem Söort: er gibt bie Gntmürfc unb

leiftet bie 91u?führung."

^ic l)ier gcfcnnäcid)nctc .Spaltung fpridjt fic^ and) in ber frieg^^

lüif f enf d)af t(id)cn ‘xl)ätiglcit bcö grofien ilönig!? non

feinem 9icgieru ngöantritt bi? 5 um 5(6fd)Iuffe ber betben

erften ^Iriegc (1740— 1745) beut(id) au?, ©roße? mie (Geringe?

loerben mit g(eid)er Energie ergriffen, unb ber jugenblic^e .^errenmiüc

tritt fdjarf l)eruor. — X)a? erfte ^ierljcr geljörige 0d)riftftücf, bie „Sm
ftruction für ben Oberft^St. nom Corps Cadets, ben D. Cel?ni^"

1740, [§ 274] befdjäftigt fic^ nod) mit 5^^ieben?bingen
;

bann aber

betritt man fogleid) ben 33oben ber 3d)(eftfd)en Kriege, unb ba ftel)en

im S3orbergrunbe bie Snftructionen für ben gelbmarfdjaü
dürften !9copoIb I. non 51nl)alts® ef f au.*)

fjürft Seopotb, 1676 geboren unb feil feinem 16. 3al)rc Gbef eine? 5?rnii'

benburg. ^nf.sStegt?., hatte fd)on jung am 9thfm unb in Italien bcbcutcnbcii

SUieg?ruhm enoorben; er mar mit 36 fahren nod) non ilönig ^riebrich I.

!

,^um ©encraIfeIbmarfd)aU eniannt morben unb ber Vertraute ^riebrid) SBilbdm? I.

0 ftofer Q. a. O. •) ö. ®onin o. a. D.

l
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1. frie9en)ifienjd)aftlid)en 5öevfe 5Bnig 5ricbrid)S bcS ©roBen. 1929

gcnjcfcn. iRuu fehlen ee bem aften .V)erm gan,^ imbcnfbar, bafe ^riebrid) II. auf

einm ftrieg finnc, obue if)m üon feinen planen unb ^^Ibfidjtcn nähere Mitteilung

jn machen, unb er bcfdjinor ben Äönig brieflich, fid) nid)t noreilig in llntemc^s

mungen ju ftürjen, melc^e Ieid)t üerberblid) merben fönnten. Jyriebrid) beruhigte

ifei am 31. Ctt. 1740: ,,(£uer Siebben nierben Don Mir bie Meinung b^^gen, baf;

3«b jeber^eit billige, gered)te unb bem guten ^cutfd)Ianb erfprieBüdje 5lbfid)ten

bege, au(b roobl einfeben iua§ practicable fei)". '^Iber er 50g ben fyürftcn nicht

State; er befc^te 0cbIerien, unb erft ald er 'Einfang b. 3- 9(ad)iid)tcn

über Serbanblungen erhielt, lucldje bad ibni feinblid) gefinnte Äurfaebfen mit

Cncrreid) unb .^'»annoöer anfpann, beftimmte er ben greifen Jyelbmarfdiall jum

£berbefebl§baber eineS Cbferüation§s(IorpS Don ctma 24uOO M. unb erteilte ihm

d d. Serlin 12. ^ebr. 1741 eine

Snftruction, monac^ fid) beö @en. gcIl)'^9J?ar)d)alI^ gttrften b. "än-

ftoit I^iebben . . achten l)a6en.

VluffaHenbcnueife finb bi^i* ni<t)tf wie man burd)au§ erioarten fotltc, bie milU

törpolitifcben 3)inge an bie Spt$e gcftetlt, fonbern biiugcnbe ^^lufforbcrungen, für

Manns^uebt unb SSerpflegung ,^u forgen, maS bem friegÄcrfabrenen alten 'J)effaucr

gegenüber, ber faft fo lange ^etbmarfeban mar alö ber 5lbnig lebte, mirflid) recht

I

berremben mufe. 2)och abgefeben baüon, baß jene Mahnungen bemeifen, mie tief

ber Äriegeherr fchon bamalS banon burd)brungen mar, bafe bie ^i^ciplin Olninb*

tage jebed Grfolgeö fei, feheint eS ben jungen Monard)en gerabeju gereift gu

haben, feinem alten ^alabine aud) ba« ©elbftnerftänblichc angubefeblen, um ihm

eben angubeuten, bafe Gr ed fei, mclcher befehle. — ^aü S^w^nfh übrigen^ bad

Urteil be*3 fyürfien hochfehäpte, lehrt nicht nur ber llmftanb, bafe er biefem bie

(getbbienft^) 3nftructioit Dom 26. 9J?är5 1741 [§ 295]

fofort gugehen ließ, „um fein Sentiment barüber unb ma§ ctma h^ninter noch

gu önbem ober gugufepen nöthig fein möchte, einguholen", fonbern mehr nod) bie

;

Gröffnung eine© lebhaften 33rief mechfelS mit bem alten tfcibmarfchall, in melchem

a biefen über bie militärifd)e, bi^meilen fogar über bie politifd)e fiage gu State

gog. tiefer S3riefmechfel enthält eine Menge intereffanter Gingellfeiten, melche fid)

teil^ auf poliorfetifche Stngelegenheiten, teilÄ auf bie Steorganifation ber ilaoaUerie

Itgiehcn. [§ 339]. 3luf (9runb biefeS (Öebanfenau§tnufd)eö erlicB ber rtönig bie

^i^^ofitioneg bei (Sröffnung ber Xranc^een uor ©rieg 1741.

, 1§418.]

3n ber fehärfften SSeife aber lehnte ^riebrich jebe Gigcnmächtigfeit beS

tdirflen ab.

I S3ei bem ihm befohlenen SSormarfd) in Böhmen hotte ber 5clbm’arfd)all auf

ben 9tat cined mit ber fiofalität Oeilrauten 33camten bie ihm Don bem Könige

ül>ervhidte Marfchroute ctmaS geänbert, moburd) eine iBergögerung be^ i8 onnarfd)eS

öirtrat. griebrich mar barüber fehr ungehalten unb fd)iicb iljm unter bem

*) Oeuvres. XXX., 2. — t>. laufen; griebne^ b. ®t. SRilitor. ftlanifer. (iBerlin 1882.)

123*
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1930 2)aS XVIII. ^ö^v^unbeii. (1740— 1800.) II. Strategie unb gvojjc Xaftif.

21. 1742: „3^^) luunbere jebr, bafe (S. ^urd)laucf)t nlö ein alter Offizier

nic^t accurater 2Reine Crbre^ folgen, bie 3d) gebe, unb menn Sie no(^ labiler

als (läfar loäven, unb 'Uieine CrbrcS nid)t acciirat unb stricte nad)Icbcn, fo ^ilft

baS übrige nid)tS." — SSier Xage nat^ bieferübei**fc^arfen 3ured)tuici)ung er-

liefe ber Äönig bie

Snftruction für beS gürften öon 5(nl)alt ßiebbcn loegen

beS bcrofcUiciu aufgetragenen (SominanboS in Dberfc^Ieficn, d. d.

e^rubim, 25. ^Ipril 1742. i)

Tic ^nftruftion gibt feljr cingebenbe 3Scifungen unb Sebren, roie ber ^ürft
t •

Cberfd)Icfien gegen einen ©inbrud) ber JDfterreid)er non 3)täbrcn ju beefen bobe.
»*

(SS- njirb ^unäcbft eine llberfid)t ber jur SSerfügung ftebenben Streitfräfte gegeben

;

bann folgt eine 3^etrad)lung ber niUitärgeogrobbifcben Sage unb enblicb eine 97ei[)c

non SSorfebriften über bie 3tr*t luie ber Tef enf ito trie g i^u führen fei. T^cv

5*ürft foöe fid) immer in atoantageufe Säger unb ^often fefjen, bergleicben eS in

©cblefien bunbertmeife gebe, fo bafe and) ein fuberieurer J^eiub ibni nid)tS anbaben

fönne, unb babei folle er immer barauf bebaebt fein, „fid) bureb fleine SlnantageS

über feinblicbe Parteien (eS mögen nun ^ufareu ober Tolbatfdicn fein) einige 31 or^

teile ju t>erfd)affen . . mie benn auS nieten fteiucn 3tnautageS jule^t

grofee 35or teile ermatbfen". — Se^tereS ift eine Sßafime, bie ber Äöiiig

uncnblid) oft mieberbolt bot.

3(uf bem oben ermahnten @cbanfcnauStaufrf)e mit bem dürften

berul^en §. %. aud) bie nadjfte^enben ©riaffe:

^Reglement, maS bei bem (5!ampircn ber 5(rmee beobad)tet toerben

foE. d. d. (E^rubim, 9. 9J?ai 1742.^)

(SS finb bieS b^oftifd)e SSorfebriften für ben 2l^ad)tbienft unb ben inneren

Tienft im Säger, bie jebod) nid)tS befonberS 33emerfenSmerteS bringen.

3ßeifiingcn unb Snftructionen für bie SlaoaEerie l). 1. unb 26. 9J?är5

1741 unb oom 17. mr^ unb 17. 3uni 1742. [§ 339.]

!5)iSpofition für bie 9kgtr. Snfanterie o. 25. ^ürj 1742. [§ 295.)

Snftruction für bie Snfanterie. 20. 3uni 1742. [§ 295.]

9?eglement oorbieS^gl.^reufjifc^e Infanterie. (Berlin 1743.) [§ 296.]

Ü^eglement Oor bie 51g(. ^ßreufeifdie (EaOaEerie^SEegtr. (Serliit

1. Suni 1743.) [§ 340].

Ükglement oor bie ilgt. '^rcuBifc^e 5)ufaren-9^egtr. (33erliii

1. Des. 1743.) [§ 341].

§ 87.

Äurs oor bem beginn beS smeiten 0c^lefifd)en ilriegeS erliefe ber

Äönig bie DrbreS für bie föintlidjen (Heuernte oon ber

Oeuvres, XXX, 9. — ü. Ial)fen o. a. 0.

•) Ocu\Tes, XXX, 10. — D. Xa^fen Q. 0. C.
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1. Xic fricg$tt)ificn)cf)Qftli(^cn 23erfe Äbnig be§ ®iofeen. 1931

Snfanterie uiib 5taüa((crie iüie auc^ .^iifaren, be^gL für

bie ^tab^'Offijiere. öerlin 23. 3nti 1744.^)

ift i'cbr benterfcneiDcrt, baB nud) bicfe Crbre«, tnic bie für

Jürflcn Seopolb bom Februar 41, mit bcn ^ovfd)nitcn über "iO^a nn8jud)t
uni Verpflegung beginnen unb bei ihnen nm längften öermeilcn; mährenb bon

tra taftifcben 2:ingen erft in j^meitcr Dicihe bie ^ebc ift. 2^cr Einfang lautet:

„l^er 3 olbQtenbienft befteht in jinei Stiiden, nämlich in ber

IfonferbQtion ber Gruppen unb in ber Crbnung. l^ine^ ift bon bcm

cniem ins^parable. 2Ba§ h^ft ein compIcteS (lorpS ohne Crbre, unb mn§ hüft

ein burd) ^Ibgang gcfd)jpäct)teö unb gefchmoIjeneS dorp^, menn auch Crbre barin

ift — donferbation ber Solbaten, mie auch ber ^ferbe, gehören jibei

Sachen. Xk erfte nämlid), baß man bie ^cute gut nährt, auf ihre SiMrthfchaft

^(ht giebt unb fie bor ^I'efertion hütet; bie jmeite, baß man, fo biel e^ fid) thun

lö^, ben ^Äbgang, mo nid)t mit redit guten, jebod) paffablen llieuten ei*fepet.

Sü« bie donferbütion ber Seute angeht, fo müffen bie Cfficierc, menn fic

in Santonnierungd^Duartiere morfdjieren, jw ”i ^eibbce iJanbe, jebcr5cit

darauf halten, baß bie '-öurfchen auf 3 Jage Srob tragen unb bie (Sompagnies

bioDiantiDogcn gut bamit angefüHt feien, baß, menn feine 53auem in bcn Jörfern

fmb, bo‘3 Vieh orbentlid) genommen unb nid)t mehr babon behalten merbe, aU
.lUm dinfchlachtcn für ba^ dorpö auf 2 Jage nötl)ig ift . . . u.

f.
m.

©Qö bie Jefertion anbelanget, fo müffen bie Jbrfcr fo befept merben,

oll mie Ci' in bem SHeglcment befohlen ift; bie unfichem iJeute müffen bei guten

Unter-'Cificieren einquartierct unb bie Cuarticre orbentlich bifitiret merben, aud)

msht erlaubt fein, baß ein Surfd}e einen Juß außer ber 5lette ber 3d)ilbmachen

kpet, imgleichen bnß bie ^often orbentlid) bifitiret merben, enblid), baß menn
ün Vurfebe befertiret ift, beim Slcgiment fein 2ärm babon gemacht, fonbeni fo

ccrfchmiegen gehalten merbe, bafe aud) bie iBurfche bon berfelben dompagnie eö

foum erführen, fünften e§ onbere mehr berführet''.

Jie llntcrmeifung geht bann auf bie 3)Järfche unb ihre ^rdcautionä über, auf

fcenfiagerbienft unb auf bie Stellungen, melche ein mit einigen 33ataiHonen

entfenbeter (General einjunehmen habe. Jäbei mirb ber höchfle 28crt auf ftarfe

Sronthinbeniiffe unb fichcre ^lügelanlehnung gelegt . .

.

„^ci einer SBataille fommt e§ bei ber ^^^fanterie auf jmei Sachen an:

frftlid), baß fic^ bie fiinie gefchminbe fonniret, meld)el baburd) gefd)iehet, menn in

dolonnen bie Bataillons unb 3üge mit engen Jiftancen aneinanber hangen,

imgleichen boß bie (Generale baS ^lligncment unb bie jmei ffJunfte, mo ber red)te unb

linfe
f5lügel foll ju ftehen fommen, mohl obferbiren. 33enn baS ^ormiren gefd)minbe

unb orbentlich gefd)ehen ift, fo fommt eS nod) auf ben ^meiten ^unft an, nämlid)

l>i< Infanterie, meldie mit bcm ^einbe im gener ift, immer abanciren ju machen, um
onf ben ^einb immer mehr Jerrain ju geminnen, benn in fotd)cr (Gelegenheit eS

nicht foiDohl auf bie 3ahl ber Jobten, all auf ben 4'lap anfommt; folglid) müffen

bie Seutc roährenb beS eyeuemS immer bormärtS getrieben merben, momit man bcn

rveinb forciret, ^uriiefjugehen, morauf bie donfufion bei ihm unauSbleiblid) erfolgt.

‘) Oeu\Tes XXX, 18. — 0. Xo^jen a. a. 0.
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1932 2)adXVlII. ^n^v^unbert. (1740—1800.) II. Strategie mib groBc Jaftif.

SSenn bic 5trmee in bie 23 in ter quartiere rücft, |o gebt bie Slrbeit

lieber an, um bic Seute propre ju machen unb j^u cyerciren, bomit man ifjuen

bie Slbreffe, bie fie im ^^Ibc üerloren höben, mieber beibringe; baber benn ber

Äbnig au[ ba^ jcbftrfftc anbefieblt, baß bie ÖJenerale )id) baö (^jerciren t)or aßen

^^ingen angelegen jein lajjcn joüen. — 9iact)bcm merben in ben 23interquarticren

bie ßt ecru teil gejebafft; baber benn bie ©enerale, jo am meijtcn ^rmbition b«ben,

immer barauf bringen merben, bafe ib^cn jo(d)e auf baS balbigjte üom Sanbe ge^

liefert merben."

^ix^pofition tok fi(^ bie Cfffgiere üon ber ftVioaderte in einem

Treffen nerf^alten höben. 25. Suli 1744. [§ 342.]

^i^püfition roelchcrgcftalt )id) bic 5(rti(Ieric bei einer §auptaction

ju ncrhaltcn höbe. 1744. [§ 362.]

griebrid) 1744 in SBöhmen cingerüdt, hötte er bem gürften

£eopü(b Snbe (September ba^ Äommanbo über bie in ber SOi'ar! Ocr=

bleibenben Gruppen erteilt, mit ber ^lufgabe, 0achfen 5U beobachten.

97achbcm ber itönig fich bann nach ©chlcficn äurüdge^ogen nnb feine

Xrnppen Söintcrquarticrc Oerlegt hötte, ging er fclbft no(^

^Berlin unb übertrug bem gürften feine SSertretung in 0djlcficn mit

einer befonberen Snftruftion: oor beö (^cneralsgclbmarfi^all

gürften oon 5(uhölt ^urdjlaucht tuegen bei§ Sh^ö anoertrauten

Sommanbo'^ über bic fömmtlid^e auö ^Böhmen nad) Sdjlcfien ju benen

SBinterquartieren eingerüdtc Hrmee, d. d. 0djU)cibni^, 11 . ^c^einber

1744.
')

b^ißt ba u. a.: „2!amit aber ber in SBobmen bem 3ScrIaut nad) jum
2^b<^ü annod) tierjammcite S’^inb, nicht etma mit einer grojjen ^artbei burch bic

®ebirge in bie Schicjijebe Sanbe passire, jo mirb ed nötbig jein, baß bie 9?egi«

menter nicht eher nach benen ihnen assignirten quartieren marchiren, biä ber

Schnee gefaßen, nnb man gemiß glauben fann, mic eä bem fyeinbe nicht mehr

möglich jei, mit jtarfen 2?artbeien burchjufommen.

3)ie anjepo IcingS ben ©raipen gcmad)te ^ojtirung ifl füniemlid) bc^pölü

gemachet morben, um bie biefigen fianbe, menn ber ^einb hier ober ba in jcibige

penetriren moßte, barmiber 5U beden; bafem nun aber ein großem corps bom
^einbe irgenbmo in Schlcficn einbiingen moßte, jo finb bed 3'ürftcn Siebben be^

fugt, jogieich unb jonber 9?ücffiage, jobiel an regimentern al§ Sie nötbig finben

merben, jujammen ju gieljcn, momit Sic ben jyeinb entgegengeben unb jolcpcn

jurüd unb über bie Olrcnpen jagen joüen.

2)emncichft höben be^ dürften 3>urd)laucht ben SBinter binburch bor bie Con-

servation ber reginienter, jobiel nur mcnjd)cnmöglid) ijt, ju jorgen, babei ober

babin j^u jeben, baß bei jolchen ber iSienft, bie ordre unb Subordination, mie ed

Slbbrud bei 0. ®onin a. a. O.
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1. 3)ic friegi^iuiffenjc^aftlidicn 33erfe Äönig ^licbridjS bc# ©vofecn. 193o

fiiö gebühret, luobl beobachtet, auch fünften eine exacte Crbnung unb gute (Ür-

ciplin gehalten loerbe, loie beim in (gälten, ba ^Tiefelbe beShfi^f’ hinunter etioad

redressiren nöttjig finben, Sic folctjcd fonber Umftanb j^u thun nid)t ermangeln

noch oerabfäumen merben."

3ii biefer Stellung bcö ^elbmnvfchalld mieberholen C£rfd)einungen,

nieldje fd)on im erften Schlertjcbcn Äricge unter ähnlichen ^erhältniffen bemerfbar

geipcfen maren. 2)cr Jjürft fühlte fich unbehaglich unb unficher, oemiutete überall

ftarfe feinbliche Ätrnfte, ohne feinerfeit^ etmaS CJntfchiebeneä ju unternehmen, unb

Dfrlangte fortbauernb 3«)lJ^t^ttonen öom Ä'önige, ber fich in ber 2at genötigt

foh, miebevholt oon 53erlin au§ ©egcnmaferegeln gegen Unternehmungen feinblid)er

Streifparteien in Schlefien 511 ergreifen.

Xieö 33erholten, mehr aber noch ba# unb Stoefen in ben ©taßregeln

be# S^lbniarfchall# im 9?oo. 1745, al# 3‘nebrich bon ihm betlangte, „ben Sachfen

frifd) auf ben ^al# 311 gehen unb fich iiiü)t burd) bugatellen (S5erpflegung#riicf-

flehten) abhalten ^u laffen" berftimmten ben Äönig auüerorbcntlid) gegen ben

dürften, ^mmer auf# neue mahnte er ihn jur Promptitiide, VivacitC^ unb

Adivit«5; ja, er fügte einem befehle eigenhänbig hibib: (£r loiffc, bap er fid) alle*

mal fo beutlich eypliciere, bafe fein Jage ihn fein Cffi^ier nid)t berftnnben habe,

„unb ift mein Jclbmarfchall ber einzige, ber meine flaren 5^cfehle nid)t berftehen

fann ober berftehen lüil^^ So jmang ber fönigliche Schüler feinen alten Schier

ganj eigentlich ju beffen größtem 'iöfeifterftüde. Jer .^elb bon .V^öchftäbt unb

iurin trat mit bem herrüth^n Siege bei Äeffel#borf (15. Je^. 1715) glorreich au#

ber 55ühn. 93alb barauf, am 9. 9lpril 1747 ift ber Vllte Jeffauer geftorben.

2)i#pofitioii mie e# 6ei borgc^cuber 93atail(c bei 0r.

tgl. in ^reu^cn ?(rmee unUcränberlid)
)
oü gcf)a(tcn

toerben, ttjomad) ftc^ and) ]’oU)o^( bie ©eneralität a(# anbere fom^

manbirenbe Offiziere ftricte 5U adjten unb folc^eö ju obferuieren l)abcn.

3m £ager bei Sc^loeibnij. 1. 3uni 1745.')

Jie ^fchtheit biefer J)i#pofition ift nicht fid)er 5U beioeifen. Sic entflammt

einer 'Jlbfchrift, welche fid) al# ^Jciloge einer ölefanbtfd)aft#bepefd)e in hollänbifdiem

^rioatbefip befanb. Ebnere ÖJidinbe fprechen aber nid)t gegen biefe Gd]theit. Xer

Qebanfengang ift folgenbcr: Xie 'Slbantgarbc jieht auf hbd)ftcn# '/a ^cile ber

ärmee oorau#. Septerc geht 1 ^Jfeile Dom ^^einbe au# ben DMrfchfolonnen in

bie Crbrc be 5^ataillc über. Xie Seute foHen oon ben Cffi^ieren häranguiert unb

öon ben Unter offii^ieren nicht fonfu# gcmad)t werben. Seute, bie im Xreffen auch

nur um einen JuB breit rüdwärt# ouS ber Sinie brängen, füllen oon ben Unter*»

offi,peTeu fofoii erftodfen werben. 53ei (£hotufip hat man bie beften Solbaten bei

•ber 55agage jurüdgelaffen; ba# bavf nie wicber üorfommen. Xie ?lrtillerie fährt

ungefähr 200 Schritt oor bem erften Xreffen auf. .^inter beffen 'Kitte unb J^löflcln

fotten bie (Mrenabiere ftehn. Xrei SSrigaben bcrfclben 511 je 400 Kann fouteniren

jeben Flügel ber fiaoallerie unb fdiiefjcn auf bicfelbe, fall# fie fich t^am 3‘f'tibc

*) Oeuvre.s, XXX, 16 . — ü. Iat)fcn a a. O.
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1934 XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb groHc Xaftif.

re^jouffieven lafjt. Xic ^D?ajord unb ^tbjutanten Quf ftiengftc @efc^lo]lcnt)eit

bei* 2 inien 3U aditen. Gbeujo luie bie ßJreitnbiere i)t 20 Sd)dtt (?) ftintci* ber

fiinie be§ 1 . Xreffen« bn§ (Sorpö bc referue (18 (£«fabionö unb 6 Sataitlonö)

3u berteilen. Xie ^ujaren beden bie ^liiget unb agieren nod) Umftänben. S^ei

ftarfen 58erluften beS 1 . Xveffene ift C‘3 burd) Xnippen be§ 2 . Xreffen^ ju ucr^

ftärfen. Xieö Xreffen fte^t mit gefdjultertem öieme^r 800 Sepritt pinter bem

elften, ^cber ^elotonfü^rer l)at bie Sd)ugbereit)djaft ber Öeme^rc feiner Ü3culc

feft5ufteflfti. Xie Sol baten folleu beim (I^argievat redjt in« ^eucr felgen unb gut

auf palben 51?ann anfd)lagen. ?Iuf ein öeneralfignal beginnt bie ?lrtiUeric 3U

fpielen, bi« e« buri^ einen (yenevalabjutanten unterfagt mirb, luenn ber S^onnarfeb

beginnt. Xiefer fü^rt unter beftänbigem pelotomueifen ba§ aber erft auf

200 Sd)ritt . eröffnet loirb, in genauefter Crbnung an ben ^einb. XuTct)brid)t

feinblid)e fReiterei ba« aüancierenbe Xreffen, fo ma(bt ba« burepbroebene ^Regiment

ved)t«umfebrt unb djavgiert gegen bie Äaualleric. Xem meicbenben öJegner wirb

mit fontinuierlicbem J^euer gefolgt, unb ^ugleid) nimmt oon beiben ber

bie JReiterei bie S^erfolgung auf. 33a§ Dom 2. Xreffen folgen foU, mirb Sr. 9Raj.

befonber« befehlen, ^^lucb luenn ber 5‘<^inb flieht, borf fein "üRann ber ©eute

megen ba« (illieb ocrlaffen.

©ne fpätere allgemeine SSürbigung ber militärifc^cn Söerfe be«

Hönigi«, inöbefonbere ber borin niebcrgelcgten ftrategi) c^en

]d)Q nun gen [§ 99] mirb nad^mei)en, mic fid) mö^renb ber bcibcii

erften 0c^(efi)d)en ilriege in griebrid;« (Seele ein fein ganjeö gelb^crrn?

leben beftimmenber ^lu^gleid) tiolljog 5 mifd)en ben Smpulfen
feinet 9^atureUö unb ber überf ommenen ^oftrin. Sene,

meld^e burd) be^ Slönigö püliti)c^=militarifd)c ßage nerftärft mürben,

brängten il)u ba^u, in jngenblid} ^elben^aftem ^luffc^mnng lü^n
nac^ ben l)5d)ftcn greifen unb fc^nelle ©nt^

fd)eibung bur^ Si^affengemolt jn fließen; bie trabitioncllc

3)Ml)obe bagegen, mcld)c e^ Oür5üg, bnrd) 93?anöt)er 311 einem bo

fd)cibencn, bod) fid)ern ©rgebni« bc« gclb^ngc« 51t gelangen, mürbe

i^m bnrd) bie 3Bnd)t ber ^atfad)cn gemaltfam aufgebrängt. — 3n
ben beiben borncl)mftcn Slatgebcim unb J^'clbmarfc^ällcn griebrid)«

erfd)einen jene beiben 9iid)tnngcn nerförpert. SDem genialen ,,^or^

märt«!“ feiner Statur fam ^d) me rin entgegen, ber, al« er (5nbc

Sannar 1742 3ägcrnborf unb Xroppan bcfe^tc, fofort ben 95ormarfd)

auf SSien bcfürmortctc. ^cr l)crgcbrad)tcn 2Sci«l)cit norfic^tiger

(Sclbftbefc^eibnng unb peinlicher 9iüdfid)t«nal)me auf bie ^Verpflegung

rebete bagegen ber 9(lte !Deffauer ba« SBort, melchen griebrid)

in ber »Histoire de mon temps« al« einen ,,£ricg«mechanifu«“
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1. 3)ic friegdroiffenjdjaftndjen Scrfc ÄÖnig J^rifbvirfjS beS (^roBen. 1935

gcfcnn^eic^net ^at. fieopolb öemarf ©c^iüerin^ tDcitau^grcifenben

^^lan ganj entfc^ieben unb l)attc babci gctuiB bie 9J^d)rl)cit bcr „Äcnner"

auf feiner 0cite. 3Kad)tc biefen bod) fc^on bic banmtige Soge bc^

Äönigs fc^roere (Sorge. „@ine Dperationötinie Don ilroffcn biö ^rop^

pau o^nc alle S3afi^ a(ö offenem Sanb, S35^men mit ber feinblic^en

5(rmec in ber rechten gtanfe" eig erfc^ien bereite aU Übermaß üon

^enuegen^eit ! — 3unad^|t fügte ber junge Äriegö^err fidj bem $Ratc

bcr SBe^utfamen; efter fc^on in bem Äricgöplanc o. 20. f^^bruar

1742, meld^en er öon öii Slaifcr ilart VII. unb beii

Starbinat g(curt) fanbte/) erfc^cint bcr (^ebanfe eincö glcid)5eitigen

Vorbringens biird^ SI}Mf)rcn unb bomiuaufmärtS gegen bic ,^aupt=
>•

ftabt Cfterreic^S, unb im 55rüt)jal)r 1744 foBte bcr ilönig, mic fein

nach VerfaitleS gcfd)idter gelbjugSpIon ergibt,*) unter ät)idit^en Ver-
»«

t)ä(tniffen gerabeju bie S^iebermerf ung Cfterrcid)ß bis jur

V^c^rlofigfeit inS 5(uge. 3n biefem 0inne mar aud) fein praf-

tifc^cS Vorgehen eingerichtet. — ©ben biefer Sclbjug Don 1744 jebod)

marf ein gemaltigcS Schmcrgemid}t in bie $Öagfd)aIe bcr entgegen^

gefegten 5Iuffaffung oom Kriege, ^enn jii feiner fd)mer3ti(^en ^\\U

rüftung muftte griebrich bamatS bic Erfahrung mad)cn: melchc uner^

mcBlich^n Smpebimen ta ein oon ber S[)?aga5imjcrpf(egung abhängiges,

511 nicht geringem ^ei(e befcrtionSoerbächtigeS, ja mirf(id) fahnenftüd)*

tigeö §cer meitauSfehenben ^(änen an bie ^erfc hänge. Chne 5«

ber erfehnten (Sd}Iacht fommen 511 fönnen, fah bcr ilönig fich unter

großen Verhiftcn hmauSmanönriert auS Vohmen, unb bieS traurige

(h-IcbniS h^t bcr urfprünglich )o magemutigen S^tatur bcS jungen

gelben einen überaus tiefen unb nad}haltigcn (Sinbrud gemalt. Seit*

bem oofljog fid) ein Umfdjlag in griebridjS 0cdc, mctd)cr junädjft

eben ju jenem u Sgl eiche ber beiben einanber entgegeuftehenben

^nfe^auungen führte, beffen 97icberfd)(ag feine erftc große friegS-

miffenfchaftlidhe 5(rbeit aufmeift.

§ 88 .

0inb griebrich^ miütärifche 5(uffä^e mährenb beS erften fricgcs

rifdh^n fiuftrumS feiner 9^cgierung nur (^dcgcnheitSfd)riftcn ad hoc

ober 9teg(cmentS, fo menbet er fid) in ber ben beiben erften Sd)Icfifd)cn

Kriegen fotgenben gricbenS^eit, bic 11 Sahrc mährte, friegSmiffcn=

») f(6br. in ber ttornfponbenj". eObo.
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)d)aft(ic^cn ^(rbeiten im cigcnt(id}cn Sinne biefcj^ SSortCiS 511 . 5>icr

ftel)cn in erfter 9^ci[)c, fomoijl ber ^Ibfaffnngi^^cit mic bem 3nt)altc

mid), bie „ebener ine ipia üom liege, appticiret a uf bie

^actiqne nnb anf bie ^ i^cip tin bei* er ^renBiid)en onppen'^,

me(d)e n. Zapfen mitSRec^t al^o bie „Stamm) djrift'' J^iebvid)^ bejeic^nct,

^cr erfte öntmurf ift nermutlic^ i. 3- H47 gcfc^rieben; am
2. 5(pril 1748 nmrbe eine crt)eb(id) ermeiterte Umarbeitung abtge^

]’d)tü))en, metdje, mie jener, in fran5Ö)ijd)er Spracl|e öerfaBt ift^) iiiib

mdd)e bei* ilünig am 19. 3nni 1748 feinem aUeften 33ruber, bcni

^rin,^en 'i?(uguft 35?i(bctm, mit einem 33egleit)d)reiben überfanbte, auv

bem bie '}(b)‘id)ten, mc(d)e ben 5(utor geleitet, unb baö Urteil, melc^c^

er felbft über feine ‘ülrbcit füllte, beutlid) b^rnorgebn. lautet:

jcl)r teurer 5.Uubcr, ict) )d)icfe ^tjuen enblid) ein 3Serf, iDeId)ee id)

3bneu i'eit langer 3cit ucrfprod)en I)abc; cs ift bie J^-rud)t unferer ^elb«
jüge unb meinet 9?ad)beiireu8. 3 d) ^abc mit bem gnnjen tylcifjc gearbeitet,

beffen id) bin unb id) merbe meine 'Dint)en reid)Iid) belohnt finben, menn id)

mir )c^mcid)eln fönnte, baji bieje Sdjiift eines !Xage§ nü)^Iid) fein fonnte.

— ^d) bin e^ nid)t, mein lieber 5öniber, ber hart )prid)t, jonbem eS finb bic

fal)nmgen, meld)c ge]'d)idte (Generale gcmad)t haben, e$ finb bie @runb)ä^)e, meld)c

Ernenne, CSugen nnb ber Jürft non Einhalt immer angemenbet haben unb
toeId)e ich einigemal befolgt habe, menn id) meife hanbelte.

3Öenn Sie finben, baf) id) niel bon einem (ücnerni ncrlangc, fo gefchah bo«,

meit e§ immer gut ift, nad) ber 33oUfommenheit 5U ftreben unb niel jn nerlangen,

um ctmad 511 erhalten, ^d) mein übrigen^ fo gut mie ein 9lnberer, bafj un^S

?inen ber Stempel ber Unbollfommenheit aufgebiiidt ift unb bafj er iin^ ücrhinbcii,

bie (yrö^e be^ OJemcilbeö ju en*eid)cn, meld)e^ ich 3hnen 5cige; aber es ift nicht

meniger gemifj, bah, inbem man unaufhörlich ben ÖJeift 511 boUfommenen (Segens

ftänben erhebt, bies bas Mittel ift, menn nid)t bemfelben ju gleid)en, bod) Pcfd)ei=

bener 511 merben.

3;d) habe alle grofjcn Seiten be^ .itriegeS behanbelt; ift feine

einzige ba, mcld)c id) au^gelaffen hätte, unb maö bie fleineren 3)etails anbetrifft,

fo habe id) biefe in meine ^bfd’bflionen berlegt, melcpe in ben .^änben aller unferer

effiliere finb. (Sd giebt bielleid)t feine ihinft, über meld)e fo bielc 53üd)cr gcfd)ricbcn

finb, al§ über ben yirieg. ^d) habe biefelben faft olle gclefen, aber id) fann breift

behaupten, baff Sie in feinem berfelben bie “l^inge fo pröci^J au^gebrüdt unb fo

ber 9?atur unferer ^.?lrmee angepafjt finben merben."

ßrft i. 3 . 1752 Ueranftaltctc ber .füllig eine ^^crbcutf d)ung.^)

^iefelbe entljiclt abermals eine grofK anbercrfcit‘5

>) »Les Principes generaux de la guerre.« (Oeuvres XXVIII, 1.)

*) Söibl. bed flt. (Heneralftabce in '.Pcrlin. (D. 8565.) (Jfenipl. PC'S @cn.«9J?aj. ü. Siibftiö. —
^tbbr. in ben „SRilit. .silanircrn" mit (5riautcrunflcn be« (VJen. o. Xa»)ien.
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nmrbcn brci ilapitcl fortgctaffcn, nöm(id) bic 9(rtifcl »Des projets de

Campagne« mib »Des talents qui’l faut h un g^n^ral«, lüctcljc

f>eibo für bie Qu^5füt)renbcn @c(ji(fcii bc^ föniglid)cn bciicn

bic llbcrfctjiing in bic ^önbc gelegt lucrben fodtc, Don feinem iinmit^

idlxiren 9^u^en maren, unb ber 5(rtife( »De lattaque et de la de-

fense des places«. ^od) mürben auc^ biefe 9lbfd)nittc ncrbcutfd)!,

m eine 5(bfd)rift im (^3d}, @tatöard)it) jeigt. — 3n jener ^>erfa)fnng

irarb bann bie 5(rbcit of)ne Hngabc einc^5 X^rudort^ i. 3. 1^53 ge-

brudt unb ben ^öf)eren Xruppenfü()rern mit folgcnbcr, jebem (Sjempfar

Dorgcfe^tai merfmürbigen Äabinettöorbrc ^ugcftellt:

„Seine ÄÖnigIid)c ^Jiajeftät ücrfid)em Sid) gon^ juuerlänig tjon benjenigen,

iwldjen Sie gcgcnipnrtigcö 53ud) juflcÜeii, bof] Gr auf feine G^ve, 9teputation unb

’Sflicht, foId)e^ ouf bae forgföltigfte in nd)t nehmen lueibe, bamit feUnged niemand
bf

n

ro e i t e r

,

er fep quc^ luer ev iDoüe, n e f i di t e f o nun c
,
n o di j

e m a b I e n

rerl obren geben müfjc.

Solte eö gefd)el)en, bag eC' 311 einer Gampngne fäine, fo uiiib buffcntlidi ber

^fifer biefcö 93udie$ ficb ben ^nbnlt beffen fd)on fo befannt gcmadict b«^en,

bomit e« roobluenoabrlid) j^urüd bleiben, mithin buvdi feinen 3einbC‘3

pönbe geratben fönne nodi müffe. — ?i^enn Gr fvnnf mevben, nnb in gefabr

fommen foltc mit Xobe abjugeben, meicbeö ÖJott bod) lange Oerbnten moüe! So
muß Gr forgfältig üeranftalten, bafe biefeö 93ud) luobl Uerfiegelt, nnb gleidi nad)

ifinen lobe an Seine Äönigl. 'öfajeftät Selbft mieber cingefd)idet luerbe.

!ÖfvUn, ben 23 . 1753 .

^yriberi d)."

©cneral D. 2^atifen bemerft hierzu: „Ginige bei* im 9lrdiio beb gr. ©encvals

itabeb anfbemabrten Gfcmplare ber General=^'rin,vpicn entbalten nodi befonbevc

t>cm Äönige unter,̂ eidinetc Schreiben, bic nod) meiterc 55orfd)riftcn über bic ii3e=

bcniblung beb 5^ud}eb enthalten, 5 . 93., baf] ber ^etreffenbe nicmalb in Gegenmart

anberer barin lefen foUe u. bgl. m. — Ginige G^emplare geben andi ^eugnib

üon ber großen Sorgfalt bei* Gmpfänger, inbem biefe ba$ ibnen anoertrantc 5Hidi

in fo bide^ Seber binben nnb mit einem fo folibcn Sd)loffc oermabren lieben, bau

Unbefugten, ja fogar ihnen felbft baburd) ber Ginblid mefentlidi erfd)mcrt merben

muBte".

Xie „Öeucraf ^^rincipien üom Kriege" eröffnet nad)ftcf)enbc

Snilcitu ng:

„5'ie .Kriege mcldic oon 9Kir gefübret morben, 93Jir bic Gelegenheit

gfgeben, bau ich über bie ißrincipia biefer groBcn .^tnnft rcfleftiret ^^ud)

ttfldie oerfebiebene 9?cid)c unb Staaten empor gebrad)t, üerfd)iebenc be^gegen ge?

irärBct unb übeni ^auffen gemorffen morben. — Xie 9ibmifd)c ilricge^s

^iniplin, meldjc jebo nur nod) bei) Unä fnbfiftirct, mufi nn§ beioegen, bau
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1938 XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb grofee Xaftif.

tuir aud) in biefem Stüde it)iem (Sreml)cl nQd)Q^mcn, unb unc tmÄrtegc eine

beftänbige 2)Jebitation baüon mad)en, im ^rieben aber un§ in ber

Hebung erhalten. — ^obe alfo Uor nü^licb unb notbmenbig ju feiin

gcgiaubet, benenjenigen bon 2>2eincr 9Inn^e kleine 5RefIejion§ ju communciren,

meldje nad) 3)?ir, ben grögeften ?IntI)cil an bem CTommanbo haben, unb toeldjen

auch nur ein hoi&e® SSoii öon 2Rir genug fein muB, um ^h^en 9J2eine OJebanten

ju efpliciren; Unb enbtid) benenjenigen, iüeld)e auch deiner ^Ibttjejenheit nach

3)ieinen "4-^rincipii^ agiren müljcn.

3n gegenrcärtigen SBerde h^ii^c ich fomohl 3Jteine eigene Dleftcfionö, alö auch

bie lüclche ^ct) in benen Schriften ber gröBeften ©cnerald gefunben, jufaminen

gebradit, unb ein SSerd barau§ gemad)t, luetdje^ 3d) auf bie ^li^ciplin*) unferer

Xrouppen oppliciret habe. 5^ch fch reibe bar in nur allein bor SKeine

Cfficierö unb fpred)e nur allein bon bem, fo auf ben ^reuBifchen

^'ienft applicable ift, unb flelle mir äugteich feine anbere^cinbe bor,

mie unfere 'J? ad) baren, lueil bepbe ©orte unglüdlicher ©eife Spnonima ge-

luorben unb eins ba6 onbere in fich faffet. haffe, bafj 3Reine OJeneral^ bep

2^urd)lefung biefeö ©erfe^ mehr aB burdi atte§ ^ch ihnen münblid) fagen

fann, überzeuget fepn unb flar jehen merben, bap bie ^^ieciplin unferer

Xro Uppen ba§ ^unbament bon ber ÖHoirc unb bon ber (Son*

ferbation be & Staate ift, unb bafj tuenn Sic foId)e auf biefen point de vuö

anfehen. Sie fid) baburd) noch mehr alS jcmahlö ermuntern loerben, bie Crbre bei)

benen Xrouppen in ihrer 35igucur 5U erhalten unb barunter nicmahlcn nad)zulafjen,

auf baf) man fonften nid)t bon Uns jagen fonne, bajj biejenigen ^nftrumente

in unjent eigenen ^änben ftumpf unb unbrauchbar gemorben toören, burd) tbelche

mir borhin unfere Oteputotiou ermorben hätten.

92id)t5 ift jd)önci’ al§ fid) JRuhm ermorben ju haben, cd fep aber auch ujcif

entfernet bon Und, boh toir Und burd) eine fd)änblid)c Sicherheit cinjchläffem

laffen moltcn, biclmehr müffen mir bon meiten her biejenigen ilUttcl praeporiren,

melchermcgen bie 3eil unb bie öbenementd und Gelegenheit biethen merben, baß

mir und beren merben nühlid) bebienen fönnen.

Übrigend fepe 3ch fu folgenben ^Keinen 9?aifonnemcutd bad 9feglemenl bor

bie ?lrmöe, zum boraud, ald melchcd eigentlich ber Katechi^mud iDJeiner Offteierd

ift, unb hanbcle aifo nur in gegenmärtiger Seprifft bon ben, mad eigentlich bie

fyunftion eined G euer ald angehet, unb mad in bem Kriege bad große unb

bad fublimc genennet mirb.'"

^ie ganze 5(b^nnb(img zerfällt in 31 (in ber gebrüeften offiziellen

33erbeut]c^un9 in 28) „^Irticul''. 5)er 1. l)anbelt, loic bad bei bem

öebanfen, bie (^cneralprincipia auf bie preu^ifd^en Gruppen zu appli-

ciren, in ber Statur ber ©ac^e liegt, „53 01t ben ^reußifc^cn

^rouppeu, oon il)i*en 3)Mngeln unb t»on il)reu Sportteilen/'

>) ,Xi*ciplln* iß ^irr im rociteren Sinne gebraucht, fo bafe ni(!^t nur bie Orbnung,

onbern aiub bie ÄuSbitbung bet 3&beet unb Xrubpen barunter ju »erfteben finb. ( 0 . Xobfen.)
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XJer föniglidje 33eurtei(er beginnt tnie folgt:

^'3)ie Ginri d)t ung 3Jtcincr Xrouppen evforbert eine o^nenbs
ü(^e ’ÄppIication Don benenjenigen fo foId)e commanbir en. Sie

iDDtlen in einer beftänbigen Si^ciblin unterhalten fct)u; Sie luollen mit ftuBcrfter

Sorgfalt conferniret merben, unb motten beffer ernähret fetju, qI§ oietteid)t alle

anbere Jroubpen in Guropa.

llnfere ^Regimenter befte^en halb auö Sanbeö^Ä inbern, unb

halb ?lusiänbern roetche öor ©elb haben anmerben taffen; biefe leptere,

loeil fie beni Staat mit nichts roeiter attachiret finb, berfud)en bei) ber erften

Gelegenheit mieber megjulauffen, unb beShalb ift eS jua

förberft ein michtigeS Dbjeft, bie ^efertion ju oerhinbevu.

Ginigc oon unferen Generals glauben, bafe ein Äcrl ein ilerl fei), unb ba^ ber

^Serluft eines einzigen ttRcnfchen feinen Ginflufe auf bie totalitö habe; '2lber maS

fidj in biefen Stücfc Don anbeni Slrm^en lagen läffet, ift ouf bie unfrige gar nid)t

applicable. SBenn ein malabroitcr ßerl meg läufft, unb burch einen nnbeni uns

gefchieften fierl mieber erfepet mirb, fo ift foIcpeS einerlei); menn aber ein Solbat,

ben man 2 3ahre nad)einanber breffiret hat, um ihn auf einen gemiffen Grab

einer nothmenbigen ^tbreffe ju bringen, auS ben GorpS oerlohren gehet, unb ents

meber fcfatccht ober gar nicht mieber erfepet mirb, fo gereichet folcheS-auf bie

2dnge jur ^otge. ^at man nicht fd)on gefepen, bap burd) bie 'Rachläffigfeit berer

CfficierS in ben tteinen 3?ctait, ganpe SRegimenter Oerborben unb fd)Iecht gemorben

fepnb? 5d) hnt>e bergtcichen gefunben, bie burch bie ^^efertion ganp erftaunenb

gefchmolpen; 35erglcichen SSerluft öerminbert bie ?lrm^e, bei) meld)er eS auf bie

^jahl ber 3}tenfchen Diel anfommet. 3^^ merbet alfo, menn 3h^’ barauf nicht acht

gebet, eure befte ^orceS toertiehren." — Unb nun folgen in 14 genau artifutierten

fünften cingepenbe SS orfepriften jur SS er hinberung ber 2^efertion. —
»Kan erfiept auS ipnen, mie unenblidj fepmierig bei folcper 3ufanimenfepung

ber 'Äxmee jebc ungemöhnliche SSemegung mar; man erfennt, auf meldje iöebents

liehfeit bie Ginquartierung bet SSürgem unb SSauem ftopen mupte; mie eS faft

unmöglich mar, CxtSs unb SSalbgefecpte unb überhaupt ein 5erftreuteS Gefecht jii

führen; mie fepon baS 3)urd)fchreitcn eines GngpaffeS nod) ganj anbere Sefd)mers

lüpfcit mit fid) brachte alS rein taftifepe, unb mie ber Gebanfe, biefe Sd)arcn

anberS alS in regelrechter SBeife auS ^Wagajinen ju Oerpflegen, fie auf bie freie

9?equifition gu Oermeifen, foum gefapt merben burfte, menn man pd) nid)t ber

Gefapr QuSfepen mottte, einen Jeil ber 2:ruppen opne meitereS in tttäuberbanben

oermanbelt ju fepen. Unb melcpe Slnftrcngung bebingte bie unaufhörliche ®es

maepung eines JnippenteitS burep ben anbem unb mieber bie jebeS einjelncn

hircp feine Offiziere unb bie boep aud) nidit unbebingt juüerläffigen Unters

Offiziere

!

„^ie Unterhaltung ber 2)iSciptin erforbert niept meniger Sorgfalt.

3San mirb oietteiept fagen, bie Cbriften oon benen ^Regimentern merben fd)on

barauf aept paben! 2)aS ift aber niept pinreid)enb, benn bep einer ^mi^e mup
alles bis jur SSottfommenpeit getrieben merben, unb bap man fepe, bap alles

»aS in ber Slrmde gefepiepet, baS SScret eineS ^einigen 2RanneS

*
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fei). — 2^er gvöBcftc eiiicv 'iJtrmcc beftef)et auÄ inbolcnten Seut^en; S3enn

ein ©cncval felbigen nid)t bcftänbig auf bcn .^ocfen ift. fo loirb biefe gan^c fo

fünftlicbe unb Dollfommcne Maschine fid) fe^r gefcbioinbe betraquiren, unb ber

(yencral luiib eine luobi bieci^>liiiirte alsbenu nur allein in ber ^bce

haben." ^itrbeitet man aber ununtcrbrod)cn, fo bafür aud) bic preuöifd)en

Gruppen nirgenb# ihreiJ Gleichen. „(£in öencral fo bei) anb e rn Poldern
oor Dcriücgen paffiret, tl)ut bei) unS nur lond nad) bcn or binniren

3tegeIn‘erforbcr t loirb, er fann nlle^ loagen unb unternehmen,
luaö 3}2enfchen ju efecutiren inöglid) ift. 23a§ fann man nid)t mit fo

mol)! bi^ciplinirten Xrouppen entrepreniren! Xie Crbre ift bei) ber ganpen 3irm6c

ju einer Öemohnheit geiuorben, bic (5j-aftitubc berer Cfficier^ unb berer Solbaten

ift bi§ bapin getrieben, bafe jeber non ihnen fd)on eine hciibe Stunbe oorher fertig

ift, als ihnen bie 3^^ beftimmet loorben 35on ben Cfficier an bi^ auf ben

lepten gemeinen 3.lJonn, raifonniret feiner, fonbem efecutiret nur loaö befohlen

luorben; 5)em Söillen unb 5)efchl beS öieneral^ loirb prompte gehorfamet, unb

mann berfelbe nur gut ju commanbiren meiü, fo fann er Don ber CSi*ecution feiner

Crbreö gemig oerfiepert fepn. Unfere !Jrouppen fepiib fo trefflid) unb fo agil, bafe

fic fid) in einer 3^*1 ^on nid)t« eu Bataille formiren, unb man fan faft nieh-

mal)Ieii pon einen J^-cinbe überfallen merben, mcil ihre 33emegung fepr fcpnell unb

gefd)minbe ift. SSoÜct eud) be§ Scpiefj^Öcrochred bebienen, meltbc Xrouppen

mnd)en ein fo ftarcfcÄ g-euer loie bie Unfrige? 2^ie ^einbe fagen, bafj man oor

ben 3fachcn ber ^ölle ftiinbe, menn man gegen über unferer Infanterie ftehen

müffc. SSoUct 3 h^‘» ^nf) unfere Snfnntcric nid)t anber§ alS mit bcn 33ajonet

üttaquiren foll, mcld)c Infanterie mirb beffer al§ fie mit einen ftarden Slnhit,

0l)uc ju manefen, an ben 3etnb mard)ircn? ©o mirb man in ber gröheften ®e=

fahr mehr (£ontenauce finbenV ^Jlufj man fd)menden, nm bcn ^cinb auf bie

^lanque ;\u fallen, fo ift biefeö 3}?oui)ement in einem 3lugenblid gefepehen, unb

fonber bic geringfte ^JJüpe 311 Stanbe gebradjt.

3n einen Sanbe mo ber 3JfilitairsStanb ber oornepinfte ift,

mo ber befte ^Ibel in ber 3lmdc bienet, mo bic Cfficierä iieutpe Don 3Jaiffance,

unb felbft bie Sanbe§=Cfiiimühner, nehmütp bie Söhne berer iÖürger unb berer

Söauren, Solbaten fepnb, ba fann man fiep oerfiepert palten, baß bei)

bermafjen eingerichtete Xrouppen ein point d’honneur fepn

müffe; 3ludj ift folcpcä müreflid) grofj unter ipnen; beim ^abc felbft gefepen,

baf) Cfficierö lieber auf ber Stelle bleiben, als ^urüd meiepen motten; 5U gc=

fd)mcigen, baß felbft gemeine Solbaten biejenige nid)t unter fiep leiben motten,

meld)e einige Scpmacppcit bliefen laffen . . . 3)2it berglcicpen 2^rouppen mürbe man
bie ganpe “JliJelt be^mingen, mann bie Siege ipnen nid)t eben fo fatal mären als

ipren fycinben; atlermapen ipr alleö mit ipnen entrepreniren fönnet, mo ferne ipr

nur SSiore^ pa bt".

flingt ein feponeS 3wtrauen auS folcpen föniglicpen 3öortcn; man pört

in ipnen nod) bic !Üorbcren oon .^openfriebberg vaufd)cn; aber c§ ift boep auep

fepr bemerfenSmert, bag biefe in ber IHupe bed ^tiebenS ge*

fd)riebene, einen miffenf diaf tlid)en (Sparaftcr tragenbe iMrbcit

I
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1. Die fviegöiüiijcnfc^aftlidjeii 53crfc Äönig ^riebvid)# bcd 05ioHcn. 1941

I

eben mit bc n rbcugungSmaHreQ ein gegen Dcfcrticm beginnt,

gnübe roie bie „Crbreö für )Qmllid)e (Generale"* üon 1744. 'Itud ber bnrin oud=

gcjprodjcnen Öage ber Dinge erflärt fiel) Spiele« in ^riebriebö Selb,tilgen; in ibr

ioriebt fief) einer ber fd)cirfften llntei’fcbiebc ber bnmaligen \?trmec non unseren

heutigen 5^oltsb«ven au4. 3cnc roar ju einer nirf)t geringen fi-i€gcrijct)cr

Betätigungen, bie ben blutigen Dnippen ohne jebe« Bebenfen äugciniejcn inerben,

ber bamolÄ ,;^u befürebtenben Dejertionen inegcn überhaupt faum nennenbbar.

franjöjifc^en Original uon 174s, nicl)t in ber ^crbcut)d)ung

Don 1753, folgt nun ber ?lrtifcl ,,^on ^rojet^ Campagnen".
3n ber Einleitung lueift ber ilönig barauf bnb bei .Slricg^enttnürfen

0tüt'&s unb ^Iricgöfunft einnnber bie )panb bieten inüpen. ^^reuuen aber bürfe

unbcbniflid) mit 75000 3Kann einen 100000 '»Kann [tarfen ^-einb angreifen.

Äriegc in incit abgelegenen üanbent jollc man nid}t fübren. 'üKan erinnere fi(b

bf5 üblen ?lu5gangö ber .^rcu^5Üge, ber fran3Öfifd)en .U liege in 9kapei, bc^ 3^'

!
idlfcmcnbrc£beni3 ber @Ioire ilaiie XII. in ben ©üftencien bon 'il'uiiaiua, bc^

Büßlingcns ber fi‘an3i)fi|d)eii Untemebmung in Söbmen 1742. — jriebrid) gebt

' nun jur ^ehad)tung unb ?lbinägung non V(ngriff§s unb B ertei bigungS»
frieg über. „Ein ^rojet bon einer abfoluten Defenfibe taugt

nicbt§. bringt eud) babin, bag ibr feftc Säger nebmen mügt; ber 3*cinb aber

toumirt eud}, unb tneil ü}r eud) nid}t unterfteben bürfet, mit U)n 511 fd)Iagen, fo

müget ibr eudb retiriren; Der 3‘finb toumirct cudi bon neuem, unb beim Sd)lng

ber 9?e(bnung finbet e§ gd), bag ibr mehr Derrain biird) euere f)fetraite§ bcrtobren

babt ale ibr bnrd) Beiiuft einer Bataille bcrlobren ballet, unb bog Eure Zinnie

burd) Defertion meit confiberabler eingefd)mol5en ift, al<< fie nad) einer ber blntigften

?lctioncn berlobren haben mürbet; Eine fo eingcfd)ränfte Defenfion al§ bieienige

ift, toclcbe i(b borgeftcUet habe, mufi nicmablen gemäblet luerben, loeü alteS babcl)

bertiebren unb nidite babon iju hoffen ift; 3 d) mürbe alle mahl einer

folcbcn Eonbuitc bie iil'übnbeit eineeiyeneralöborjieben, meldicr

.
lieber a propos eine Sd)lad)t riöquirete, mcil er baber allcö hoffen

I

fann, im Soll es aber aud) unglüdlid) märe, ihn bennod) alöbann bie JReffonree

einer Defenfibe nod) immer übrig bleibet.

Ein B^oject ju einer off enf iben Eampagne erforbert, baf) man bie

(jrpntiere bes 3roinbe§ eyaminiret, unb bafe menn bie Öegenb, mo man bie 'ülttaque

anfangen mill, genugfam biscutiret ift, man fobann ben Crth möble, mo fid) bie

^rm^ bcrfamlen foll, unb ba^ man enblid) bor bie Bibres unb 0ubfiftcnce ber

^

?lnnce forge. Ein Öfcneral ber fiep nid)t mit gemigfamen Bibre^ bevforget, mürbe
' halb aufl)ören ein ^clb ju fegn menn er fonften auch gröger mie Eefar möre.

Die Befolgung bes 9)?agajin§ unb ber Bibred mu^ man einen reblid)cn, bi§s

I

creten unb bot»ilen fDJann auftragen; 3J?an berforget • fid) mit i^lebl auf eine

gange Eampagne, bie 9lrm^e aber mufj babon eine B^^obifion auf 3 3Bod)cn ober

cuf Einen iRonatb mit gd) führen. — Um biefeS nod) bcutlid)er jju moiben, fo

»ill ^eine B^ncipia burd) eyempel erläutern unb Brojecte mad)en, um
cad)^, Böhmen unb fKäbren ^u attaquiren." Da§ merfmürbige Ergebni«^ biefer

I Unterfucbimg ift, bag „Böhmen jmar leid)t ju conqueriren aber fd)mcr ju



1942 X\TII. ^ft^r^unbert. (1740—1800.) II. 8lvategie unb große

conieroiren" fei, baß man bad fianb luol befeßen tönnc, um boii, fo lange bie

5eit ju campiien geftatte, auf ^^inbeg Äoften p leben, baß man eö jeboeb üor

^öinter^anfang unbebingt räumen müffe, weil bie ^>cr haltbaren ©täbte unb

febiffbaren Ströme ju gering unb ber ba§ fianb umgürtenbe Öergmall ^u cbicanö<^

fei, um ber Cccupationöarmee für bie 5'auer be$ 2Binter§ bie 9)tngn^int)erpflegung

au#rei(benb ju fiebern, ^»«nierbin fei ein foleber Sommer in Böhmen eine Sd)lacbt

roert. „3cigl fi^b B’cinb (bei beginn beS ^f^^suge®) im &clbe, fo ift nid)tv5

anbereö gu tbun, alö ibn eine SBataille gu liefern, bamit ibr euere Cperatione^

pouffiren fönnt." — ?lnbaö lägen bie SBerbältniffc bei einer Unternehmung auf

'X? äh reu. 2)a ift ba$ ^auptmagagin in 9?eiße, ein ^^epot in 3!roppau angulegen

unb bann Clmüß (mit 12 3)?orticr§ unb 24 93atterieftü(fen) gu belagern, ^er

'.fSlaß lüirb nach 8 biö 10 Xagen fallen; fogleieb fommt borthin ein neued 2)epot.

5^ann geht cö gegen ben $einb, ber uermutlicb auf Srünn retirieren unb einer

Scblad)t auen)eid)en mirb, inbem er, in ftarfer 3)efenf!0ftellung gelagert, gugleicb

bie Belagerung ber mährifd)en ^auptftabt hi^^bert. 51uä folcher Haltung muß^r
gebrad)t »oerben. S'ieö ift g. 33. gu machen, inbem man fchr ftarfe Parteien m
9?ieberöftcn*eid) einbreeben läßt. 2)nnn mirb ba§ OJefchrei ber SSiencr ben öfterr.

fyelbhciTii obligiren, gu ihrem SuccurS gu fommen; fobalb er aber feinen -ipoften

quittirt, marfepirt man ihm auf ben §al§, um ihn gu fcblogen, belagert Brünn,

legt ein 9J?agagin hinein, unb ift nun in ber Sage, in Sftähren übenointern gu

rönnen. — Säährcnb alfo bei bem g-elbgug nad) Böhmen eine Sd)lad)t für ben

Einfang ber Cperationen inö 3luge gefaßt ift, um fo einen Sommeraufenthalt in

Böhmen gu gewinnen, ift fie bei bem f^elbguge nach 9)tährcn gum Sd)luß ber

Unternehmung gebadjt, um bie 33interquai1icre in ^einbeilanb gu ennöglicben,

benen hier, ba fein hoher ©cbirgögug entgegenfteht, eine georbnete Sltagnginols

Verpflegung gefidjert werben fann.

2)

aö finb Bcifpielc Von 3(ngriff$friegen. — „2)ie größte Äunft eined

ÖJenerald bei) einerbe fenf iven Campagne ift, feinen (yeinb auSguhungem

;

eä ift fülebeö ein drittel, babureb, ohne etwaS gu hoioi'biren, alles gu geminnen

ftehet; J^iergu wirb erforbert, baß man feinen geinb bei) OJelegenheit aöeS ab=

febneibet, waS man il)n biircb Klugheit unb Gonbuite nehmen fann. ^cr junger
überwinbet einen Xtenfd)en weit ficberer als bie. Courage feines

tfcinbcS; 3öeil aber burch baS B3egnel)men Cincr ConüoiS ober bureb ben Berluft

eines BtagaginS ber Äineg nicht fogleicb geenbigt wirb, unb Bataillen bagu
gehören, um gu becibiren, fo ift eS nothwenbig, bel)be drittel gu gebraud)cn,

um gu feinen 3*ofc^ ä« gelangen." — 3ln biefe Betrachtung reiht ber 5lönig furge

Xefenfiü='.ßrojefte in Begug auf 92icbcrfd)leficn unb bie Älurmarf. Cr gibt babei

ber üffenfioen Berteibigung ben Borgug.

2öie eine Borahnung beS fiebenjährigen ÄriegeS flingen folgenbe Schlußworte:

3)

ie alter biff icileften Bi’o|cctc von Campagne fepnb bics

jenigen, ba man fid) vielen ftarfen unb mäd)tigen ^einben gu«

gleid) opponiren foll; 3llSbann muß man feine 3*U^Wft)t A^r ^olitique mit

nehmen, unb fu^cn, feine ^einbe unter fidj gu brouiltiren, ober einen unb anbem

burd) 3lvantageS, fo man ihn gu Sege bringet, gu betad)ircn; 33aS baS 3)cititaire
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angebet, fo muB man in folc^en roiBen, a propos verlieren, bcnn bcr=

latige, ber oßw ju gleidjer 3^tt befenbiven mifl, roirb nid^td befenbiren; mitbin

n4 man alebenn bem $^einb eine ^^roüin^ facrificircn, inbeBen aber mit ber

ganzen jyorce benen anberen ,^u fieibe geben, fie ju einer öataille obligiren, unb

ifiae äuBeii’ie Äränle anioenben, um jold)e übern ^pauffen ju roerffen, al-fbann

uum gegen bie anbeni betarf)iren inuB- — ^^ieje 5lrtb üon ^egen ruiniren bie

^rmien burcb fatiguen unb burd) bie HJiäridje, meldje man jelbige muB tbnn

lagen, unb bafeme berglcidjen Älriege bauern, jo nehmen fie auf bie le^t bennocb

ein unglüdlidjeS ^be."

Xiefer ift für bie 3 trotcgic Jriebrid)^ b. ®r. üon

bobem 3ntereffc. Sbeii in iJ)m fprid^t fid) jener 5^ompromi6 stnifc^cn

bnt bciben auf Jriebrid) einbrangenbcn ftratcgifc^en ^nfc^auungen

[c. 1935] am beiit(id)ftcn amS. SJ^afebalten im 3^^^» forgföltigfle

^erücffidjtigung ber ^erpflegungöfidjerung bei Eingriff^pliinen, bod}

onenfine Haltung auc^ in ber Xefenfine — boö finb bie leitenben

09eban!en. Unüerfennbar ift eö, mie er feine eigene nggrcffiue 9iatnr

unb feine Ärieg^gef)ilfen grunbfQ^lic^ 5ur 53orfic^t mal)ncn mid.

.?er angebornen garbc ber (^ntfc^licBung mirb bei? Gkbanfcnö

^IqBc Qufgebrungen.'' ®Iüd(id}cnncifc ift eö i()r bod) auf lange

binouig nod) nic^t gelungen, ben ilönig 5U l)cmmen in ber ?luöfü^rung

glorreicher „Unternehmungen üod Äraft unb 9?achbrud“. 0eine 9^atur

imb ber @ang ber meltgefd)id)tlid)cn (Sreigniffe jioangcn i()n 511 folchcn,

iogar gegen feine miffcn)d)aftlid)e llebcr^eugung.

ift nicht 3^1^^^^/ fonbern eine logifch ttjol)! begrünbete (llebanfens

ocrbinbung, melche auf ben ^Irtifel oon ben gelb^ugöplänen aliS

feiten ben „^on ber ©ubfiftance einer ^Irmee unb oon
bem gelb^dommiffariat“ folgen lüBt.

„Xie erfte SRegel ijt, baB 3br allemabl (Sure uomcbmfte ^agajinS biuter

6u(b unb jroar in einer fortificirten ©tabt machen müjjet. benen ©{blejijcben

unb 33öbmijcben Kriegen hoben mir unfer grobeö 3)Jaga5in ju 53re8Iau gehabt, jo

öcquemlichfeit ber Cbcr holber gejchahe, alö Uermitteljt meicber mir bnd

Hingajin bejtänbig rafraichircn fönten. SSenn man fein .^auptsHfogajin oormärtS

fc« Ärmie machet, jo läujft man QJejahr jolche^ bet) ben erjteren CSd)ec ju Oer^

liebten, unb aUbenn ift man jonber Stejource; dagegen, menn man jeine 3Jtagajin§

öon Itiftance ju 2>iftancc hinter einanber machet, jo jühret man jeinen Ärieg mit

^erramfjt, unb ein fleineS Unglücf*fann nicht 6uren gänzlichen 35erberb nad) jid)

jic^n. .

.

SKan muß eine große 9lttention auf bie Söahl berer '^^ro oiantsiBes

dienten unb ßommig öom ^elbsSommijjariat hoben; benn mann bieje 2)iebe

unb Betrüger jc^nb, jo öerlieret ber Staat gar ju conjiberable barunter, besiuegen

9 ü ^ n # , (Betcbichti^ t>et ShrieeStoifteniebaften. 124
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man folc^en el^rlictje fieute jur 3luffid)t fe^en mufe, bie i^nen genau auf bie 5i*^gcr

fe^en imb fie beftänbig controüiren . .

.

^?an erriebtet bie ®?agagine auf jroeijeilct} 5(rt : nemlt(b man laffet entn>eber

bureb ben 3tbel öom 2anbe unb burd) ben ®auer @etroi)be jum SKagajin lieffem,

fo man it)ncn Don ber Kontribution, unb jrcar nad) bem greife ber Kammer=Jaje,

abjdneibet, ober menn bad Sonb nic^t felbft 3Jorratb genug üon @etrat)bc bat, fo

fcbliefjet man Kontraftc mit fiioerancier#. ^ieS aber nicht eher nlö in ben lebten

9ZotbfaII, weil biefcibe gemeiniglid) ärger mie bie ^uben fei)nb unb bie K^enr^e^

ju einen febr bal)en ^rei)fe bringen, aud) foicbe gan^ exorbitant tbeuer öerfauffen.

2:emnecbft muß man feine ^Kaga^inä jum üorauÄ unb in machen,

bamit alleä im 3Jorratb fei) menn bie Slnu^e au8 ihren Cuartieren riiefet, um in

Kampagne 5U geben; 3)cnn menn man ju lange bamit märtet, fo öerbinbert ent«

meber ber ^roft ben Transport ju SSaffer, ober ober bie SSege merben fo böfe unb

grunbloB, bajj man nicht anber^ al§ mit ber gröften ^ncommobit^, bie nötbigeii

^U'ooifioneö jufammen bringen fann, ober e^ berangiven aud) bie feinblicbe ^ar=

tbepen alle 3Kefure^ melcpe man genommen bat.

SluBer benen 35robts’3Sagen§, meld)e benen JRegimentem bae örobt ouf

8. 2age naebfabren, bat baS Kommiffariat feine eigene ']^rooiant4larren, mcld)e^

f^ubrmerd jufammen genommen, ber ^(nn^e auf einen 3Konatb ^rooifiond

jufiibren fann. 3^^äi®ifcben menn ee mögiieb ift, fo muß man ficb berer ^lüße be^

bienen" . .

.

^Jiur (Ergänzungen biefer 'ülbt)anb(iingcn finb ber 4. unb 5.

tifel: ,,^on benen 5[)tarq u ctenberö, oom biere unb Dom
b raub tiü ein'' unb „'i^on tvoefener unb üon grüner
go nrage".

„'S obalb bie ^Iniiee in beö ^-einbeö Sanbe ift, mufe man fid) fofort oller

^iraus unb ^öranbtmeinsS^rennerepen, fo fid) juneebft ber ?lmde finben,

bemächtigen, unb bauptföchlich ^ranbtmein brennen laffen, bamit es ben Solbaten,

bie fid) beffen nid)t paffiren fönnen, nicht baran fehle. 2Sa§ bie SKargueteiis

berö angebet, fo mufj man felbigc protegiren, fonberlid) in feinblid)en Öanben , .

.

Knblid) füb^e id) bi<^i'bei> noch mit an, bafj unferc Solbaten in ber Kampagne

2 '4^funb ^ r 0 b t bes Xage«, unb möd)cntlicb 2 ^funb g l c i
f ^ umfonft betommen,

ZU meld)en Sebuf man bei) benen Kouooiö mcldje unter Kecorte^^ jur 5lmi^e

fommen, jugleid) einige .^eerben Cd)fcn mit babin treiben läffet. K)iefeö 5)ouceur

gebbret billig ben annen Solbaten, infonberbeit in 53obmen, mo man ben Ärieg

nicht öiel anber^, alö in einer Süftcnei) führet.

^ie trodene 3'ouragc fnmlet man in benen aKagajinfe, unb beftehet

folche in ipeu, in öed)fel, in .^aber, in OferftAt 2c. .

.

?öenn man im Söinter eine

Kfpebition unternehmen mill, fo läf3t man auf 5 5:age ^eu fpinnen, melri)ee bie

Kaoalerie auf ihre ^iferbe tran^portiren muB. SSenn man in Böhmen ober in

ajläbren iitieg führen mill, fo mufj man märten biö baö ÖJraB b^^auä ift, ober

bie ganpc Kaoallerie gehet ju Ohrinbe. 2>ie grüne g’ourage unb ÖJetrepbc
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hraragirct man öom ^clbe, unb mann bic ®mbte oorbc^ ift, fo merben bie ^örffer

fraragiret.

^ic großen ^rouragirungcn gcfdic^n aöe.^eit unter einer ®ebetfung

l»(m einem Sort^^ toon (Saoatterie unb üon 3nfanteiie, melc^e nac^ ber 9?äbe öon

bem ^finbe, unb nach Öen fo man üon i^n ju befürchten hot, proportionirct feßn

TOiB. ^ic t^ouragirungen gefcheben entmeber non ber ganzen ^rm^e, ober

weife."'

^ie in biefen Ä'opiteln gegebenen ^orfc^riften foU)ie bie 33e^

trad^tungen, melc^e bei ^önig in bem gleidj^eitig gefc^riebenen Eloge

du General Goltz anftcUt [§ 191], feigen rec^t bentlic^ ben Unter-

fc^icb ber ©runblagen unferer heutigen S^riegfü^rnng
bon benen ber alten 9[Wottari^ie.

230^1 miH auch Sr^iebricb in fyfbibeölanb requirieren. Gr legt Öefchlag auf

bie Brennereien; er bemächtigt fich ber troefenen mie ber grünen ^etbfrüchte. Slbev

gai^ unb gar nicht im mobcnien Sinne; oielmehr fommen all bie burch groß*

artig oorbereitete, methobifch gefieberte ^ouragicrungen gemonnenen Sebenomittcl

ben Iruppen feiten unmittelbar, fonbern meift erft Don ben 3Jlagajinen aud ju gute, in

benen fie aufgefpcichert mürbem Bon biefen SRagajinen blieb bad ^eer abhängig

;

e« burfte ftch Don ihnen fünf, höthfi^itö, bei außergemöhnlichcr Bermehrung ber

tfohrjeuge, roohl einmal 7 biö 9 3)tärfche entfenien [§ 153], meiter nicht ; unb bas

burch, baß jebeä Borgehen bie ?lnlage eineS neuen 'üRagajin« ober Depots in

einem mohlgeficherten Crte jur Borau^fe^ung hfitte, ergab fich eine fiangfamfeit

ber Äriegführung, mclche bie 9iequifttion im mobemen Sinne auch bann j^ur Uns

möglichfeit gemacht haben mürbe, menn man fie einmal auf Äoften ber 9Rann*s

iud)t unb auf ©efahr maffenhafter gahaenflucht hütte auönahmömeife anmenbeu

ipotlen. 3)eun bas lange Berharren ber ^eere an ein unb berfelben Stelle jehrte

fd)on auf bem 23ege ber methobifchen fRequifition alle 3Rittel ber (fJegenb bermaßen

auf, baß für ein tumultuarifcheS Berfahren nid)tö übrig blieb. Unfer mobenic^

Squifitionßfhftem ift eben nur bei fchnellem Crt§mcd)fel möglid).

2)te brei fotgenben ^Irtifel befc^aftigeu fid) mit ber ^opograbljie

unb ben ^Öcjic^ungen ber Dertlic^feit jum Xruppengcbrauc^e : 6. SSoii

ber ^enntniB be^ Sanbe^; 7. 3Son bem Soup b’ Oeil;

8. ^on ber 5)iftribution berer ^rouppen.
2Ran beginnt mit einem forgfältigen auf harten unb ftatiftifchen 97od)rid)tcn

begrünbeten geographUt^cu Stubium beS ÄTieg^theaterd unb geht bann 511

3iefogno^jierungen über, bie ba, mo eS miJglid), ber Jelbherr felbft machen,

anbemfall^ burch Offiziere ou^führen laffen foll. — 3)ie SSichtigfeit, melche Srviebrich

ber richtigen Beurteilung ber i!)rtlichfeiten beimab, erhellt u. a. and) barau§, baß

er bas ben Goupb'oeil betreffenbe Ätapitel g-olarbS an bie Spipe feineö 2lu85ugeö

au4 beffen Commentaire geftellt. [S. 1489]. Gr unterfd)eibet jmei Wirten biefe$ mili*

törifchen Überblidö: bie eine ift ba4 S^alent, fofort ju beurteilen, mieoiel Xruppen

ein ierrain 5U faffen Dermag; bie anbere beftept in ber fyähigfeit, fogleid} ^u

124*
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crfennen, „iDcId)e ^(öantngc« man non einem S^errain ^aben fann. 5)ie]'e§ 2^oIent

fann man ftc^ erwerben unb bei*fectioniren, roofeme man mit einem glücflic^en

OJenie jum Äriege geboxten ift. 3)er ®i*unb ju biefer 9(rt ®ou^ b'Oeil ift o^n^

ftreitig bie Jortification ; biefe ^at i^re Sleguln, welche man auf bie ^ofitioneS ber

^Inu^en abpliciret.

„5)ie me^reften heutigen Crbred be ©ataiUe fei)nb öitiöS, baburc^, bafe

man beftänbig bei) foId)en einerlei) Wet^obe folget, o^ne fic^ babei) nac^ bem

Terrain ja rid^ten, ale morau§ eine üble unb falfdje abpUcation entfielet. [@. 1917.]

3ebe 3(rm^e mufe naep benen Crt^en, metd)e conoenable fepnb, placiret werben. —
^an wähltet bie ^lainen toor bie ßanaUerie ;

biejeS aber ift noep nidjt genug, benn

wenn biefe ^laine ni(pt größer atä ofingefe^r 1000 ©epritte ift, unb ein folcpc

boniiret, fo mu§ man jupponiren, bafe ber ^einb in lepteren einige S^föuteric

pfaciren wirb, um unter beren ^euer jeine SaDallerie raHiiren ju. fönnen; 91 uf

jolc^en ^aU mufe man jeine 3)iSpofition änbem, unb auf ber ©ytremitd jeineS

&iiigel4 ^^nfanterie jepen, bamit jolcpe i^reS Orte§ pinwieberum eure daoaHerie

protegiren tbnne Die c onuena b leften ^often Uor eine 9trnUe jepnb,

bie ^>öpen, Äird)=^oje, ^ople 3Bege unb ©rabenö, unb wann man jeine Drouppen

auf jolcpe 9h1 bi4ponirct, jo pat man niemaptS ju befürchten, bon bem ^^inb

attaquiret ju werben — S3ergigten iiänbem würbe ^cf) 9)?cine Gabaflcrie

in ba§ 2te Dreffen bringen, unb fie in ben erften Dreffen nid)t emplopiren, atS

nur allein an ben Crten wo fie agiren fann; 64 wäre bann, bap e4 etliche

64cabron4 wären, um ber f^einblid)en l^nf^interie in bie l^lanque ju fallen, welche

e4 wagen wollte, mid) ju attaquiren.

3ch füge noch OJeneraIs97egeI bep aflen 9(rm^en bie

wohl geführet werben, in ebenen Sanben unb ^lainen, eine 9?ejerbe bon 6abaHerie,

hergegen aber in einen fianbe bon 6hicanen, eine IRcjcrbe bon Infanterie, mit

einigen 64quabron4 Dragoner^ unb .^ujaren, gemad)et werben mujj. — Die gro^c

.Qunft in Diftribuirung ber Drouppen auf einem Derrain ift, jolcpe ber=

geftalt ju placiren, baft fie frep agiren unb bafe fie burchgehenbS nüptiep fein

fönnen."

^ef)r mtereffant ift ber 9. 5(rtifcl „58 on ben bifferenteu

Sägern''. (0tettungen.)

Um ju wijjen ob ipr euren Ort gut epoifiret pabt, wo ipr campiren wollet,

jo jepet ju, üb ipr, wann ipr ein fl eine 4 2)foubement maepet, ben f^einb jwingen

fönnet, ein grope4 iDtoubement ju maepen, ober aber, ob, wenn ber ^cinb einen

9Karcp tpun müjjen, er baburep obligiret jep noch meprere unb anbere SJtärcpe ju
tpun; Derjenige, welcper bie wenigften 9Kärcpc ju tpun pat, ift am.
beften campiret.

Die (9eneraU9?egel, welcpe man bep allen 6ampement4 objerbiren mup, ift,

bap man jolcpe bergeftalt au4jucpe, bap bie Drouppen ^olp unb 9Bafjer in ber

näpe haben... 2Ba4 un4 anlanget, jo retranepiren wir unjere Säger,
wie epebem bie 3?ömer, um baburep jowopi bie Sntreprifen ju ebitiren welche

bie leiepte Drouppen, jo ber 5^inb in groper 9Renge pat, bep 9?a(pt tentiren

fönten, al4 auep bie Dejertion ju berpinbem; benn 3cp aüejeit gejunben pabe.
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boB wenn utiferc 9^ebü^Ä gan^ um ba§ fiogcr §erum jufommen gelänget gemefen,

m toniiger ^efertion gehabt, al§ menn biefe ^recaution negligiret morben:

Xiefe^ fd^inet läc^erlicf) fcBu, i)t aber ben o^nerac^tet toa^r ....

Sine ßagerd, wdd)e man nimmet, ^abeii 2. Cbjecta, Don benen cineS bie

befenuDe, ba§ anbere aber bie offenfiDc ift.

3>ie J3ägcr loorin eine ^.Jlrmdc fic^ jufammen jie^et, feijnb Don ber

criten 'Ärt, unb bep joldjen ricf)tet man jeine ^Ibfidjten nur allein auf bie (Jom^

mobile berer Xrouppen. 3)iefc cam^>iren par dorp^, nid)t mcit Don benen 3Kaga^

jinen, jebennoc^ bcrgeftalt, baß bie ^^Irmee fiep jebe^mapl in furper üi Crbre

be Jöataiüe fomiiren Tonne; 38eil ouep bergleicpen Sägern Don ben ^einb ent«

femet fepnb, fo pat man in folcpen niepts ju befürepten." Xoep jollen auep biefe

Säger ju befferer SSerpütung bei ^'efertion Deqdianjt werben.

^Tie Stanb* ober Stillesfiager fcpnb biefenigen, roorin man ent=

ircbcr bie grnfung erwaitet ober aber noep auf ben 3'^iub paffet unb will, bafe er

fid) beclariren foll. 23cil man nun in foI(pen Öägent nur rupig ju fepii Der*

langet, fo nimmt man felbige auf fold)e Slrt, baff fie entweber burep einen f^lufj

ober aber burtp einen Woraft geberfet fcpnb, furp, auf fold)e Slrt, baf5 bie 3‘route

bc« SagerÄ inaborbablc fep; ^a§ Säger bei Streplen (1741 naep Woflwip) war

Don biefer 9lrt." 53enn folcpe fRupelager ju fleiffigen Hebungen angewenbet

roerben, fo „paben fie ipren unenblicpen 9?upen, unb bie Crbnung unb dgalitd bc3

dorps im Xienfte, wc!d)e man barin eineucrt, conferDiret fiep naepper bie ganpe

dümpagne pinburep. — ^ie Säger um ju fouragiren werben 5uweilen nape,

.^u weilen weit Don bem genommen; ^d) will pier nur Don ben erfreren

reben. Wan (poiifiret folcpe in ben fiucptbarften 05egenben, unb nimmet ein Terrain

bQjju, wcldpe« an fiep unb Don 9?atur jum campiren fefte ift ober aud) burd) auf*

werfung einiger 2öercfe feft gemadiet wirb. — 3)a4 Säger fo ber ^rinp darl Don

Sotpringen pinter .^önigegräp (1745) genommen patte, war Don '12atur inatta«

quoble unb jum fcuragiren fepr bequem; 5>aejenige fo mir bep (Iplum (1745)

occupirten, warb burd) bie Äunft feft gemaept, nemlid) burep ben 35erpacf fo

oufmerfen ließ, um bie fronte Don ber ^ufantcrie ^u beefen.

„Wan retranepiret fein Säger, wenn man entweber eine 3tabt be«

lagert, ober wenn man eine bifficile 'i^affage befenbiren will,

olroo man ber 92atur beS Tenainö mit ^oi-tificationösSereten ju .'pülffc fommt,

um Dor be^ Jciubed infulte^ geberfet ju fepn." 3tp iDÜrbe aber nie ein Säger

Derfepanjen, „wenn folepe4 niept überall mit einer ^ufammen pängenben Sinie

Don S3attaiClon4 borbiren unb überbem noep eine Steferoe Don Infanterie bepalten

fönnte, um miep mit folrfier bapin ju wenben, wo eS bie 9?otp erforbern börffte.

2\t Serpoefe fepnb aud) nur fo weit gut, al5 fie Don ber Infanterie befenbiret

mben fbnnen. ^auptfäeplid) mup man wopl in aept nepmen, baß ba§ 91etrand)c»

ment runb um bie 0tabt, welepe man belagert, wopl appupirct fep .... 0cs

fdjidtc General« wiffen bie Äunft, ben S'ciub ju obligiren, auf gewiffe "ilsoint^ ju

ottaquiren; biefe fortxficiren fie al^bann gehoppelt, jum dfcmpel, burep ^ertieffung

bet ©raben, burep ^aUifaben u. bgl. .
. 3njwifd)cn würbe 3tp aüemapl lieber eine

£bferDationös9lrm^e paben, um bie SBclagerung 5U berfen als ein retanepirteS
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Säger, unb biejeö barum, lueü bie ^fa^rung ge^eiget §at, bog bie alte äRet^obc

berer 9tetranc^enicnt3 ni(^t juuevläjfig ift.''

Ü8ei befenjiöen Sägern wirb erforbert, „baß bie J^ronte unb bet)be Seiten

ton egaler f^orce fe^nb unb ba^ auf ben 9iüc!en aQe4 frei) unb offen bleibe.

Ü'ergleicben fet)nb bie welche eine eäcarpirte (fronte ^aben, unb bet) weltben bie

^lanquen burcb ^Jloräfte gebecfet fet)ub, fo wie bafe ton SKarfcbwi^ (1744) war,,

in weldben ber $rin^ Sari ton Sotbringen ftunb, ober aber, bag burd) einen

moraftigen i^Iufe bie ^i^ontc unb bie 5^ftnqucn burtb 2cid)e gebedet werben, fo wie

bae Säger bei) Äono|)it war, wo wir ^nno 1744 cambirten. ÜJtan fe^et fnb auc^

unter ber ^roteftion eine« feften fpia^e«, wie e« ber ^elb*'J)tarfd)alI fWeuperg tbaU

welcher, al« er bei) SWoüwip gefd)lagen würbe, ein abmiroble« Säger bei) ber

©tobt 9^eiffe nahm. S« ift anbem, bafe ein ©eneral fo folcpe fefte Säger nimmet,

inattaquable ift, fo lange er fiep barin hält; wann aber ber t^cinb marebiret, um
ihn 5U tourniren, fo wirb er obligiret feinen duften ju terlaffen; S« mu^ olfo

berjenige (General, fo befenfite geben will unb be«b<ilb fefte Säger nimt, febon feine

wabl ^uin torau« bergeftalt gemacbet b^^en, baß, wann ber ^einb ibn toiimirct,.

er nid)t« weiter nötbig al« in ein anbere« fefte« Säger, fo er bitter fidi b<^l-

ju marebiren. .

.

Seb benenjenigen Sägern welche ein Sanb beefen f ollen, fiebet man
nicht fowobl auf bie Stärfe be« Ort« felber, fonbent tielmebr auf benjenigen

Crtb, allwo ber point d’attaque feqn unb ber f^einb burd)bringcn

fan, welchen man alfo be«balb mit einem Säger occupiret; Xiefe« nun fei)nb

nicht alle unb jebe SSege, bureb weld)e ber ^reinb fommen fanu, fonbem nur bers

ienige ber ihn ^u feinem großen Xeffein führet (SentralsStellung), bc«gleid)en ber=

jenige Crt, wo felbft, wann man fiep aUba hält, man ton bcin f^einbe weniger

^u befürchten b^l» unb wohl gar bemfelben tiele ^prebenfione« geben fan

(^lonfeiuSteUung), furß ber Crt, welcher ben Jyeinb ju großen Umwegen unb
S)tard)en obligiret, unb ber mich iu ben ©taub feßet, burep fleine ®outemeutd

aßen feinen l^bficpten torjubeugen.

Xa« Säger bep 9?euftabt, befenbiret ganß 9Ziebcrs©d)leficn uub
zugleich einen uon ObersSchlcfien wieber aüc Sntreprife«, welcpe eine in

^Räpren befinblicpe ’^lrm^c machen tarnt . Xic Sburmaref S3ranbenburg
fan burep fein Säger gebecfet werben, weil biefe« Sanb ton 30 3Jteilen unb mepr
in ber Sänge ift, aud) überaU offen ftepet; Um alfo folcpc« gegen ©aepfen 5u
befenbiren, fo muß man 33ittenberg nehmen unb fid) bafclbft lagern, ober bie

Sfpebition imitiren, fo im SBinter 1745 gefepehen. 5luf ber ©eite ton ^mnnoocr

ift ba« Soger bep Söerben, welche« befenbiret unb aße« bedet. [©. 1873.]

Xie offenfite Säger müffen torwärt« frep unb auf benen 5^ügel&

gebedet fepn, u. jw. au« ber Urfaepe, weil man niept« ton benen Xrouppen er=

warten fan, wenn man niept bie ^ßorfiept gepabt, ipre ^lanquen ju beden . . .

©olcpergeftalt war unfer Säger bei S^aglau 1742 tor ber 33ataißc, ingleicpen

ba« bei ©diwcibniß tor ber Sataifle bei fyriebberg 1745" u. f. w.

(5inc gortfe^ung biefe^ Slopitelg bilbet ber 10. 5(rtifel „03 on benen
Sicherheiten, melche man in feinem Säger nehmen
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„^ie '^iquct^ Don bcr becfcn bie fronte Don bcm erften

' ittffen; ift ein ^luß Dor un«, fo ninffen bie '^iquetd bi^ an beffen Ufer Doi>

gefe^ werben; ^iquet^ Dom 2ten Treffen müffen Suren fRüden berfen. Tic

¥iq«etö fet)nb burc^ bie ^Hebend gebcefet, meld)e man Dcrmittelfi lei(btcr fRetrand)ei

' mente emä an baö anbere banget; öierburd) wirb Suer Säger rctrandjiret, fo

ipie e^ bcr (^ebraueb beq ben fRbmcm mar. — ®?an befe^ct bie Törffer roefd)c

öuf benen ^lügcl^ liegen, ober bie, fo auf eine ficine Diertel 3Reilc Dor ber fronte

ber ^rmie befinblid) feqnb ; ^iufierbem occu^iret man biejenigen ^^oflcn, fo auf

fine Diertei SKcile red)t= unb linder ^anb liegen, lücnn fold)c ein Tefil^, eine

Srnde, ober eine anbere ^affage befenbiren. — Tie Jyelbroadjen Don ber

(Saoallerie werben nad) benen IRegeln pofrirct, metd)e 3E(b in deinen SRcglement

(1743) gegeben bouffiret gemeiniglich eine SlDontgarbe nad)

ber Seite jur 3?echtcn wo ber g-einb flehet, wie wir eö Dor ber ®otaille Don

^riebberg (1745) thoten, alß wir nad) Sd)weibnib mard)irten; Teögletd)cu Dor*

,
roärt§, wie e§ gefchahe, ehe wir in ber SauffniB einrüdten unb nach 9?aumburg

marchirten (1745). ©eq bergleid)en ?(Dantgarben müffen bie Trouppen meliret

feqn, jum Stempel, 2000 ^uforen, 1.000 Tragonerö unb 2000 (Mrenabiere. 'Jllle=

mahl wann bergleichen Sorpö Dorwärt^ pouffiren wollet, fo mufe ber Seneral,

melcher commanbiret, h<^^H fepn, unb weil er nid)t Dorau^gehet urti p fchlagen

fonbem nur um §u aDertiren, fo muB er allemahl gute Soger^ nehmen, h’uter

Tefilin ober piiUer ^ölpungen, baDon er 5Reifter ift

;

er muH beftänbig "ipatronillen

jum recogno4ciren au^fchiden, bamit er §u allen Stunben informiret fet), wad in

bem feinblichen Säger paffiret. Ueberbem müffen bie .’pufaren fo Sh^^ Säger

befl eud) ®ure f^lanquen unb h^uterwärtd patrouilliren . .

^)er elfte '^rtifel hanbelt baüon: „2öie uub luarum mau
5)etac^cinent^ fd^iefen foH".

„Se ift eine alte Siegel unb S^h tuieberhole folchc nur hier, bah wann
3hr Sure f^orceö theilet, 3hr en detail gcfcblagen werbet. —
Öann 3hr eine 33ataille liefern wollet, fo jiehet fo Diele

Gruppen jufammen alö 3hr nur immer fönnet; benn man fan folche

nicmahlcn nüplicher emplopircn. Tiefe Siegel ift fo ficher, bafj alle biejenige

Öcneralö, welche felbige aud ber acht gelaffen, faft jeberjeit Urfad) gehabt, fold)eä

,u bereuen . . . Tie Sachfen würben bei .ftef felSborff gefd)lagen, weil fie ben

i^rinpen Don Sothringen nid)t an fich gezogen hatten, wie fie e^ hatten thun

tonnen. 3^h Derbiente bei S o o r gefd)lagen ju werben, wann nicht bie ^abilit^

^Reiner ÖJenerald unb bie Tapferfeit SJleiner Trouppen, SRich Don folchen Unglüd

braeferDiret hätten. — SJlan wirb SJlir hierauf fagen, aifo muß man gar nicht

betochiren? Qjch antworte barauf, man muß eö juweilen tljun; aber cS ift alle^

mahl ein fehr belicateö Manoeavre, fo man nicht anberö ali au^ wichtigen Ur«

fachen, unb baju noch fehr ä propos unb wenn e^ bie Umftünbe leiben wollen,

unternehmen muß.

3Sann 3hr offen fiDe agiret, fo betachiret niemahl«; Seßb 3hr in

einem offenen Sanbe, unb guglcich SJleifter Don einigen ^^läpen, fo betachiret nur

allein Sure SouDoiS j^u Derfid)em.
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(Sin befeniiöer 51ricg leitet nQtüvnd)er 2Beije jum betad)iren. .(Heine

(^eifter moüen ntleS conierüivcn, üemünfftige fieute aber fe^en nur auf bie

So(^e
;
Sie jucken bie großen (loupS ju pariren, unb leiben ein Meinet liebet, um

ein gröfeercä ju ebitiren; 33er alle^ conjerbircn loilt, ber conferüiret
nicbt‘5. — Xaö e|jcntielle|te Stücf woran inan fid) aljo ju attnd|iren bat, ift bie

feinblicbe ^Irnuie, beren loabve 3lb)i(bten man erratpen unb fid) foicbcn mit otten

fträfftcn entgegen feßen muß. 33ir a banbonnirten Cbcr^Sd)Iefien, 1745, ber

3>Iünbenmg berer llngant, um un^ mit fo mebreier fyorce bencn 2)effein^

3>nnßen bon üiotbringcn ju miberfepen, unb mir betad)irten nicht eher, bi§ iv»ir

jubor benfelben gefd)Iagen bott^'iH ber (General 'Jiaffau jagte barauf bie Ungern

in 3^*1 ^on 14. Xagen, au*f gan^ Cber=Sd)teficn.

(iö feßnb (General*, meld)e betacbiron mann fie ben Jveinb attaquiren motten,

bamit fo(d)C'5 bctad)irtc (Iorp‘3 mäbrcnber 3tffaire anfommen unb ben ?yeinb in
ben 9iüden fallen müffe; Tiefet aber ift gefäbrlid), meil fold)e Xetacbementö

fid) auf ibrcn 33ege beriiren, unb gu fpät ober .i^u fiüpe anfommen fönnen. (Sari

ber Xllte betad)irtc ben 3lbenb bor ber 33ataiUe bon 'i'ultniba; ba§ Detachement

beriiTete fid), unb er mürbe gefeptagen.'"

Cft aber nötigt befenfibe Kriegführung aud) 5U (Sntfenbungen. Tann
muß man bie Tetaepement^ fepr pabilen (Generalen aubertrauen. ,,^lor fuperieure

^orccö muffen fie fid) allezeit junid^iepen, hingegen aber aud) bon iprer Stärfc

profitiren, mann fie ben f^einb überlegen fepnb. rctiiiren fie fid)

9hid)tö bei) annciperung be§ iyeinbe^, unb mann biefer alebann glaubet, fie mären

auf ber 3'lud)t, fo feinen fie bru^quement miebev um, epargiren benfelben unb

jagen ipn jurüd."

3m fron^ö). Criginale folgt mm aU 12. ?(vtife( „Q^on ben
^olcntö, lüeld)c ein (^3cneral t)abeii inuB''.

Ter elften Einlage nad) berupt biefc ©etvad)tung auf ben befannten, fo oft

miebeipoltcii 3iufjerungen .(laifer iJcoö VI. [S. 162]; mand)e^ barauf finbet fidi

fogar mövtlid) micber; aber 3*nebrid) legt, im (5)egenfaße 5U ben meiften anberen

9fad)apmevn be§ 3M)5antiner^, ben 9?ad)brud feiner '^ctrad)tungen auf biejenigen

(£'igcnfd)aften, mcld)e burd) ben 33illcn, burd) Stubium unb Übung entmidett unb

gefteigert merben fönnen. Teutlid) offenbart fid) an cinjelnen Steflen ber l^erf. bc»3

3lntimad)iaoelli (Kap. 18), unb alö 3)?otto fÖnnten bem 3lrtifel bie 33oi1e bienen,

metepe j^riebriep am 3. il^ooember 1746 bem (^rnfen 0. Saepfen fd)iieb: „Tie große

Kunft be* Krieget beftept barin, alle (Sreigniffe oorau^jufepen, unb bie große Kunft

bed (Generals barin, alle .^^ilfÄmittel bereit 511 palten, um im entfd)eibeuben 3tugcns

blid nie in 3^erlegeiipeit 5U fommen."*)

„Hin ooüfommencr (^(eneral ift ein Etrc de raison, eine ^latonifcpe iRepublic,

baö Centrum gravitatis berer *ißpilofoppen, ber Stein ber 33eifen berer Gpßmiftcn

. . . 33ic Diel fid) contrabicirenbe Tugenben merben nid)t erforbert um einen (General

») örüf j. fiippf erinnert flclcflcntlich biefer iö?orte an bie ^Mufterunfl bei Scipio (nach anberen

bei gttbiui): er loürbc einem ^»errfül)rer öiele Jehter oerjeiben, nur ben nicht, bei irgenb einem ßr>

eignii ju fagen „Dal hätte ich meber geglaubt noch borauigefehen!"
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^S€ge ,^u bringen? 3 cf) ju^bonive öor allen Gingen, baß er ein efjrücber SKann

unb ein guter Sürgcr be^S €taatd fei), o^ne lueicbc qualitäten atte öie)d)icnid)fcit

unb aüe ^egeösÄunft me^r fc^äblid) al§ nü^Iicb jeqn. — Sfian erforbert fenter

fon rinem ©eneral, baß er bijfimulö je^n unb juglcicb nnturel [cbeinen fofl, ges

Unbe unb ftrenge, bcftänbig miHtrauifd) unb icberjcit tranquilc, bcr au^ ^umanitö

ieiner 3oIbntcn fd)onct, juroeilen aber mit bereu ®Iut ticrj(t)mcnberi[d) ift, ber mit

bem Hopf arbeitet, Don $ei-fon aber agiffant ift, bi^cret, Don tieffer ßinficbt, bcr

Don allem inftruiret ift, bcr nidjtÄ Don bem, loae er ju tbun Dcrgiffet unb

niematÄ eine 3ad)e Dor bie anbcre tl)ut, ber bie fleine betail^, meld)e fo fe^r mit

bcn großen 6ad)cn Derfnüpfet fepn, niept negligirct, noep folcpc ald 5U geringe Dor

iin onfiepet ... — Xic ganpe 5trm^e liefet ipreS @encral§ 3ort aud feinem ©es

ftdjte, fic cfaminiret bie Urfaepen marum er guter ober übler pumeur ift, feine

ökberben, unb mit einem "©orte, nid)t« eepappiret ipr baDon; 3ft er penfif, fo

jagen feine CfficicrÄ, Unfer ©eneral pat geroiß ein grope© beffein Dor; 3icpet er

traurig ober Dcrbrießlid) au$, fo fügt man, ba^ ift, roeil bie Saepen übet gepen,

unb ipre ©inbilbung^s^afft, bie auf ungegiünbete 2Jhitpmaßungen fället, mnd)t

fobann, baß fie ba^ Hebel Dor größer palten, ald e§ in ber 2pat ift; Xergleicpen

^mittf becouragiren alebann
; fie lauffen burep bie 5lrmöe unb fommen enblicp au‘3

irurem iiager in bie g^inblicpe ^lim^e; 2)eroroegen muß ein ©cneral in biefem

ctücfe roie ein ßommoebiant fepn unb fein ©efid}t fo componiren, roic c§ bie

3löle erforbert, roelcpe er fpielen roill . . . i?ie ©etinbigfeit unb bie Strenge müffen

eins um baö onbere bep ben Solbatcn gebrauepet roerben. — ©in©eneral
muß populairc fepn; er muß mit ben Solbaten fetbft fpreepen, entroeber roenn

er bei) ipre 3r9e Dorbepgepet ober roenn er mit ipnen auf ben SlJarcp ift; ju»

n<ilen muß er fepen, ob bc^ Solbaten S'rlbtsÄeffel ju foepen pat, man entrirct

in ipre fleine ^Jiotproenbigfeiten, unb tput roa§ man fann, um fie ju foulagiren . ,

.

ijonn 3pr bie ^^reunbfepafft ©urer Solbaten geroinnen rooUet, fo fatiguirct ober

«ri>oniret fte niept, opne baß fie nid)t felbft cinfepen, baß c« notproenbig ift. 3epb

ipr i^ater unb niept ipr genfer. 2lfan menagiret ben Solbaten in 93elagevungen

burd) Sappen, in SSataillen aber baburep, bap man ben g'^inb bei feiner Scproäd)e

angreißt unb ipn balb e^Jebiret; 2)apero je Diner bie ?lttaquen fepnb, je roeniger

l'eutpc foften fie... ©a^ bie Cfficier§ anbetrifft, fo lobet man bie fd)öne

Actione« fo fie getpanpaben; man bezeiget ipnen ^öflicpfeiten, man erroeifet ipnen

biefätligfeiten ; aber in ollen Saepen, bie ipr 2^eDoir angepen, mup man fie im ge«

ringften niept feponen, fonbem roann fie fiep barunter ncgligiren, biefelbe mit ber

(^orce baju anpatten . . . ^ie 9?ormanbä geben ipren Äinbeni, roenn fie fold)e Don

C^mfe roegfepiden, eine 3fegut, nemliep: Sep miptrauifd), unb auf bie S^nge

gegen roem? roirb ipnen gcantroortet: gegen bie ganpe ©eit. 3m Äriiege

ift ber Gaö, ba man fiep beftänbig Don feinen 3ctnb mefüren mup, unb e§ fepnb

iporen fo benfelben trauen . . . ©enn man bie gröpeften ?lDantagen über ben

ireinb gepabt pot, alebann mup man gegen folepen fycinb am miptranifd)tcn femi.

Irifoprung Don Soor!)... — (sin ©cneral mup feine 3^cffcinö mit großer

(Tirconfpcction abiDögen; er muß in feinen Überlegungen bebaeptfam
fepn, pergegen aber in ?lctionen oberlöataillen, ingleid)on in unbers



1952 XVUI. 3fl^f|unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb große ^lafttf.

mut^etcn fällen Don fur^er 9tefotutiou fetjn; staubt nur, baß eö bcfjer

t'eß, eine üble refolution fafleii unb foicbc auf ber Stelle cyccu»

tiren al§ gar feine refolution neunten."

?(rti!el 13: ben ‘Str atagöme^* unb ÄriegeSsSiften.

„yPtan bebienet firf) im Kriege ber Sömen= unb ber ^uc^S^^aut, eme§ um
baS anbere; 2^ie !Öift reüiftret öffterS, mo bic ©emalt fcbiffbnicb leiben mürbe;

ift alfo f(bled)terbing§ nötl)ig, ficb bei)ber ju bebienen, meilen öffters bie ®c=

malt burd) Oiegen^Öernalt abgetrieben merben tan, mo ^ergegen jum öfftem bie

(bemalt ber 2ift meicben muß.

^ic t)erfd)iebene Wirten ber 51ricge§=2iften feßnb obnenblid), unb Qcb öerlange

nid)t, foldje alle biet anjufübren; ber (hibjmecf oon allen aber ift einerlei) unb

beftebet barin, ben fyeinb babin ,^u bringen, biejenige fauffe bemarebe ju tbun,

meld)e man gerne non 3bi^ getban haben mbd)tc; Sie helfen alfo, bah nxan fein

eigentlid)e$ ^effein oerbirget, unb ftatt beffen bem jeinbe ^tlufioneS macbet, melcbe

ba§ ^Infeben geben, alS ob man gan^ bifferente ^Ibfiditen habe... 5)ie ÖfteiTeicber

fei)nb in biefe Stücfe rechte ^eifterS, unb bei ihnen ift bie Schule, mo man ber-

gleichen lernen muß."

9tuf bie einzelnen Don fyriebricb bernorgehobenen Siften cinjugeben, mürbe ju

meit führen; nur eine baoon fei ermähnt, meil fie fo recht in ber ^hriegfübrung

ber bamaligen begrünbet erfd)eint: „Ginc ber heften ,^ege§=Siften ift, bah

man feinnt f^einb, menn bie ift» bah bie ^^rouppen fi(b fepariren, um in

bie SBinter-Duartiere ju geben, einfehläfert unb 5urücfmcid)et, um nachher befto

beffer öorjufpringen . . , 5)ie Siften bereu bie eilten fich in ihren 5hiegen bebieneten,

fel)nb benen leichten Xrouppen ju tbeile gemorben, fie machen GmbuScabed, unb

fuchen ihren f^einb burch eine OcrfteHete [flucht in ^'efil^eS ju locfen, um felbigen

alöbenn nieber^ubauen."

5(rt{fe( 14: 35ou 0pion^ u. oon bem (^ebraue^, fo man
üon fold^eu in aHcn gällen mad)en fann; auf toa$

?(rt mau 9^ac^ric^ten oon bem ^eiube befommet.

„3iJcnn man jeberjeit bcö fjeinbeö ^effeinS oorauS müfte, fo mürbe man
benfelben mit einer inferieuren Vlrmee aud) allemnbl überlegen fein. . .

(Sö giebt Oieierlel) Sorten non SpionS: ©rftlid), geringe Seutbe, mcldje

fich t^on biefen ^anbmerefe meliren. ^tneitenS, hoppelte Spione, ^ritten^, Spion§

non confequencc, unb enblich Dierten§, bie, melcbe man mit ®emalt ju biefent

unglücflichen ^anbmerefe jminget.

2)ie geringen Öeutbe, nebmlid) 33ürger^sÖeutbe, Sauren, Sriefter jc.

meld)e man in beö §einbe§ Säger abfehiefet, fönneu ju nichts meiter gebraucht

merben, al$ nur ben Oi*t ju miffen, mo ber §^nb campiret; 3brc 3tapport§ fei)nb

mebrenteilÄ fo confuS unb fo unoerftänblid), baß man boburch ungemiffer mirb,

al4 mie man e8 geroefen fepn mürbe, menn man in ber größeften Unmiffenheit

Don 5cinbe geblieben märe. 5>ie 'XuSfage berer 3)efciieur8 ift gemeiniglich nicht

Diel beffer, ber Solbat meiß luobl ma« bei) ben Siegiment mo er ftebet, norgehet

meiter aber auch nid)t§. . .
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2>crer bo^pelten 0pionÄ bebicnet man fid), um bcn ^inbc falfcbc

^adjriditen aufj^ubiubcn. ©dbmiebeberg mar ein i^taliäner, fo ben Cftcrrcicbem

i^iun Spion bienete; bcmfelben marb mein gemacpet, bofe 'Bir bei) annäbcrung M
jyrinbe«, und nad) Sredlau retirircn mürben; ®r oerficperte folcped ben ^rin^en

non Volbringen, unb er marb betrogen.

^cr ^rinp ©ugene pal eine geraume 3«it ben ^oftmeifter ju ^er^aiüed (ald

3pion par consequence) in ^enfion gehabt, biefer unglüdlid)e ®lenjcb

mochte bie Briefe unb £rbred auf, fo ber ^of an bie ßieneralität abgeben liefe,

unö ftpidte bie ^Ibfcbriften baoon an ben ^rinp (Sugene, roeld)er fie mebientbeild

e^r befam, ald felbft biejenige, fo bie f^ranpöftfcbc ?lrm^e commonbireten. . . ,

ÄQU man in bed ^cinbed fianben gar fein ^Rittet finben, um 9?a(bri(bten

»tnt bcm ^inbe ju buben, fo ift nocfe ein Gypebicnd übrig ;\u roeltben man greifen

lan, ob fcbon folibcd febr bu^ unb graufam ift; 9?ebmlid), bafe man einen be^

mittellen unb mit ^aufe unb ^off angcfcffenen Sürger, ber f^rau unb ,^nber but,

audfutpet unb ifen einen mipigen SÄenfcpen jugicbet, melipcn man ald bcffcn

»nc(bt ocrfleibet, ber aber ber Spratfee bed fianbed funbig fepn mufe; ®ebad)ten

Öürger obligiret man benn, foicben ®tcnf(ben atd .Utiecpt ober Ä'utfd)er mit fitb

jur Vicinbliiben llrmee ju nehmen," unb jmingt ibn bann, inbem man feine

lyonrilie ald (^kifetn jurudbebölt unb bebrobt, jur Spionage. „3cb bin gc=

jimmgcn gemefen, 3Äitb bicfed SRittcld ju gebrauchen, ald mir in bem Vager bei

(»blum maren, unb ed reüffirte 3Kir. . . ©cjoblung berer Spiond mufe man
trcpgebig, ja oerfcbmenberifcb fepn; (Sin SJtenfcb, ber um (Sured 5)ienfted mitlen

ben Strid maget, Oerbienet fcbon baoor belohnt j^u merben."

^rtifel 15: ®on geipilen .^ennjetdjen, njoburd) man
bed Sntentiond errat^en fon.

„2)ad fo bie 2)effeind bed l^einbed Oor eröfnung ber ßampagne, am
fuberften becouoriret, ift ber Ort melcfecn er audfucfeet, um feine S^epotd oon

Siored babin ju placiren. . . . 2)ad erftcre aifo, momacb man ficb ^u erfunbigen

tot, ift biefed, roo unb an madCrten bergreinb feine itjngajindmacbet.
^ic ^ranpofen buben bedbalb unb um gu bmbern, bafe ibre Jeinbe baburd)

nid)t biuter ibre 3)effeind fämen, hoppelte ^ytagagind unb 9lmnd Don SSiored

gemacbet. . . .

Sann bie fcfterrcidber in Campagne fteben, fo fan man bie 3^age ei*vatben,

»enn fie marfcbiren roerben, meil ein beftänbigcr ÖJcbrnucb bei ihnen ift, bafe ber

Solbot alle 9Wnrfcbtäge lochen mufe. Siebet mon alfo in ihren Vagem um 5

ober 8 Uhr oiel fRauch, fo fan man ftaat barauf machen, bafe fie benfelben Xag
ein ^Roubcment üornebmen merben. So halb bie fcfteneicher fcplagen mollen, fo

Vebcn fic alle ihre grofee 2)etad)ementd oon leichte 2:rouppen an fich; So man
Jki9 geroabr mirb, mufe man auf feiner ^ut fepn. . . .

23enn ber ^einb 6udj allemabl (Sinen unb benfelbigen (General

nrtgegen fepet, fo (önnet ^b^ 3b*u feine 9Ranicren ablernen unb beffen ^'effeind,

^nnh feine ©emobnbeiten unb üRetboben, erratben.

Senn man mobl reflectiret, über bad Vonb, fo juin ^b^utro bed .^neged

dienet, über bk ^ofition ber ^rrn^e melcfee man commanbiret, über bie Sicherbett
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jeincr "3)epotä tion 3?itjre§, über bie Stärcfe berer Stiege^s^läpe unb über bie

^Kittel, melc^e ber ^rfinb §at, ober nid)t ^ot, um leptere ju attaquiren", u.
f. m.

unb menn man alle biefe fünfte erwägt „o§ne fiep ju flattiren, fo fan man
barauf red^nen, bafj ein ^abilcr^einb preciiement baSjenige t^un
wirb, fo @ud) am meiften fc^aben fan, baß biefeö feine 9lbftcbt ift, unb

bap man fiep fotc^er fofort wie mau fan, entgegen fepen muß."

16: ißon Unferem ßanbe; Sou einem neutralen

Sanbe; SSon ben teinblicl)en Sanben; ^on ber 2)ifferen5

ber S^ieligion; 91uc^ maö uor eine (lonbuite alle biefe

bift'erente 0ad)en erforbern.
„23ann Seb fei^e anberc ?lbfi^t hätte, at§ nur ben (Jclat non deiner

JReputation
; So würbe niemabten anber^, atSinSKeineneigenenöänbern

iirieg führen, wegen aüer berer 3SortheiIe fo man babep finbet. . .

3Bann ber Ärieg in einen neutralen Sanbe geführet wirb, fo fdjeinet bie

'3lüantagc jwifeben bepben ^arthien egal 5U fepn, unb fomt e^ nur Darauf an, wer

non bepben bie f^reunbfebafft unb bad SSertrauen ber SanbeösGinwohner gewinnen

fan. . . 3Kan hält ftrenge 3)i§ciplin. . . 3)lan befcbulbigt ben ^einb oon ben afler;

fcblimmften ^Ibficpten fo er gegen baä Sanb Sft fold)e^ proteftantifep, wie in

Saebfen, fo fpielet man bie Dtöle eineS ^BefepüperS ber Sutherfepen ^Religion, . . .

ift baS $3anb (Xatpolifcp, fo fpriept man non nid)t§ als t)on Jolerance. . .

^n einem ganj feinblicpen öanbe, wie ^Bopmen, muß man fein anbereS

Spiel, als ein fiepereS fpielen, unb wegen üorpin fepon angeführter Urfaepen,

feine ^artpien nidjt aüanturiren, auep überall ben Ärieg fo gefcploffen alS möglich

füpren; 2)ie leicpten ^irouppen bienen alSbenn meprentpeilS, um bie ßonöoiS ^u

beefen. 9}?an mufj fiep niept einbilben, baß man baS 25otc! bafelbft jemapfen nor

fid} gewinnen fönne. . . .

SSaS Such hierin noep übrig bleibet, ift ber f5ra na tiSmuS; ©enn man
ein ^otd wegen feiner ÖJewiffenS=5rcppcit animiien, auep ipn bepbringen fan,

bap eS üon benen Pfaffen unb 2)eöoten bebrüefet wirb, fo fan man fieper auf

biefeS SSoIcf rechnen; J'aS peift cigentlid), .^)immel unb .^öße Oor Guer ^ntcreffe

bewegen."

^ie 5Sorfcpriften biefeS ^2(rtifelS loie bie bcS 14. über bie Spione muten auS

bem ^unbe beS 5Berf. beS ?lntimad)ioDeßi boep feltfam an. höben bie

^cerfüprer ju allen 3cilcn banaep gepanbelt, niept nur bie füniglicpen, fonbeni

nid)t minber bie republifanifd)en (iep erinnere nur an bie (Generale ber fi'anjöfifcpen

IRebolutionSarmee). Äaum jemals aber finb biefe ^inge fo unoerpüttt unb

fd)onungSloS, noep baju in einer fieprfdirift borge tragen worben. Um baS 5U

tun, muß man ben aller Selbftbcfepönigung fremben, rüeffieptSlofen Freimut bc*

fipen, ber bem gefrönten 'l^hilofoppcn eigen war.

\teifcl 17: ^on allen benenjenigen SJiarc^en, meldje

eine ?lrmee t^un fan.

„(Sine ?lnnee mardnret, entweber um fprogreffen in beS fyeinbeS fianbe ju

maepen, ober um ein aoantogeufeS 2ager ju occupiren, ober um einen SuccurS
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an Ttc^ ju jie^n, ober auc^ um eine Bataille p liefern, ober um fid) bor ben

T^inb 5U retiriren.

(rinc ©eneralsJReg el ift c8, ba^ nadjbem man bor bic Si(!^er^it bc§

Säger« gejorget ^nt, man alfofort alle SSege, fo ouä foldjen gc^en, unb alle ,

(^egenben baberum, rccognoecircn laffc, um im Stnnbe ju feljn, feine 35iöpoftti* !

onc« nod) ben bifferenten ©benementS fo arribiren fbnnen, ju machen . .

Sei orbinairen 2l?ärfc^en gibt man ber mit ben 3rourierfd)ü^en ohne

idljpere Sogage borau^jiebenben Slbantgarbe ^mei IRcilen Sorfprung unb lÄßt bann

bie 9Irmee in fo biel dolonnen folgen, al« fid) geeignete SSege bieten . . . „Sor

feber dolonne mard)iret ein ^Detachement bon Simmerleuten, wie auch SSagenS
,

mit benen Salden, JRiegeln unb Srettem jum Sriiden=Sau bep Meinen ^lüffen.
!

Tie (Eolonnen foflen ficb in ihren ®?arfch obferbiren, bamit bie Dftte bon ber einen

nidjt benen anbem borau^ fomme. ^)ie ©enerald muffen acht h^ben, bafe ihre

SatoillonÄ gefd)! offen bleiben, bid)t aufeinanber marchiren unb wohl jufammen*

Wngen, auch Cfficier^ fo bie ^elotonS commanbiren, ihre Diftanceä gut

^Iten . .

©ann man will, bafe ein Succur§ ficher jur Slrm^c fto^en

feil, fo ift ba^ gewiffefte 3ÄitteI baju, folchen burd) ein bifficileS Derrain, ent=

gegen ju marchiren, unb ftch bor ben ^inb 5urüd gu jiehen, um eine Sataille

ju öermciben. 3)urch bie ©uperioriti, welche man bennittelft bed an ftch ße«

jogenen 8uccurfe§ erhalten hot gewinnet man balb basjenige Denain wieber,

roelche§ man, fo ^u fagen, ben f^einbe nur geliehen hot.

23ann man nach ber^ofition beöf^einbeS, parallele 3Äärfche

thun mu§, fo gefd)iehet fold}c§, entweber jur rechten, ober jur linden, unb jwar

in 2 Dreffen, beren jebeö Gine Golonne formiret, unb läffet auf folchen SDJarch

fine äbantgarbe borauS gehen; 3Ran obferbiret übrigen^ biefelbigen ^onnalis

täten, fo 3th borgefdjrieben hß^>e. Stuf folche Slrt gefd)ahen alle bie SKärfche, fo

mir bon g^öbdenftein bi^ nach C'^oh^b^^nebberg thaten, unb gefchahen felbige

redit«. — äi^he biefe D)i^pofition allen anbem bor, inbeni, wenn bur

j

lind^ ober rechtö^um machen laffe, bie Slrmce fobann en Bataille ftehet unb

l'olched bie promptefte SIrt ift, um fich ju formiren. Sth würbe 3)2ich berfelben

allejeit bebienen, wann 3ch bie SSahl babon hätte, um ben f^einb u attaquiren,*

unb habe Slbontage babon bei) f^riebberg unb bei) Soor erfahren. SKan

muB nur bep folcper Slrt bon Sllard), barauf Slttention hb^><^b, bafe man ben

^einbe niept bie f^lanque bietpe.

SBann man an ben ^etnb marepiret, in ber Slbficpt eine

iffoire }u engagiren, fo bebaraffiret man fid) jubor bon aller feiner Sagagc,

unb fepidet folcpc mit einer GScorte, nach einer nä^ft belegenen Stabt. 3Jlan

, formiret olöbann eine ^bantgarbe, fo niept mepr als eine fleine biertel SJJeile bor

I

^ Slrmee oorauS fepn mufe. — SBann bie Slrm^e be ^fronte an ben ^cinb

manpiret, jo müffen bie Golonnen nicht nur fiep niept einanber borriiden, fonbem

<u«h, inbem fie fiep bem Gpamp be Sataille nöpem, fiep genugfam etenbiren,

^amit bie Drouppen niept mepr niept weniger Derrain haben, als wie fie occupiren

Neunen, um fiep ju formiren; D)iefeS ift fepr bifficile, unb mcprcntpeilS paben
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etliche Sataittonö fein 2:errain, ober aber bie @cneral4 geben beffen §u Diel. 35er

^fareb in Öinien sieget niemablS bcrgleitben ^KCoiiDenientien nad) ficb, unb be^

balb buite ;^(b foicben oor ben beft^ non allen . . .

35ie ov binaren JRetraiten gefebeben bcrgeftalt: 9Kan bebarafftrt ficb ein

ober ‘2 Jage oorber, ebe man aufbrid)t, Oon feiner ®agage unb f^iefet foicbe

unter guter G^corte roeg; man reguUret nad)bcr feine Clolonnen nad) ber 5Ui^abI

ber SSege, fo man nehmen fan, au(b ben Sltard) ber Jrouppen naep ber 33e=

febaffenbeit bc§ ßanbeS. baöfetbe eben, fo macht bie Saoatterie bie ^oant=

garbe, ift eS bergidjt ober OoII Jcftleen unb ©atbungen, fo gehöret biefe Som*

miffton ber ^Infanterie."

^at ßurefRetraiteJefitccS ju paffiren, fo müßt 3b^ «foitb«

ben 5?tbenb üor (Suren SJJarfcb bureb Infanterie occupiren taffen unb biefe 3u=

fanterie bergeftalt poftiren, baß ficb bie Golonned, fo ficb bei ber 9tetroite bureb

bie Jefilee^ sieben, berborbiren niüffen, bergeftalt, bafe bie J>efilecä=5Sege frcQ

bteiben". 3)iefe Stellung ift nad) J>urd)sug ber ^2trmee bureb bie üerfebiebenen

Äolonnen unb bie ^trrieregarbe abmccbfelnb immer meiter rüdroärtS aufö neue

etnsunebmen.

„Ja§ bifficitefte tDtanoeuore Don allen ift, inOJegenmart be^f^einbeö,

im rctiriren einen ^tuß ju paffiren. 3^b fun über biefe 3Äaterie nichts

befferS auffübren, ald bie Sfetraite bie mir maebten, mie mir 1744, bep SoQin

über bie Gtbe juiiicf gingen. — 3^nbe§, meit man niept aOejeit Stabte an fotd)cn

Crten finbet, fo fupponire 3^b» baß man niebt mehr at4 2 S3rüden bube: 3”

foteben ^afl muß man an ein gute§ IRetrancbement arbeiten taffen, metebee bepbe

SBrüefen ennetoppiret
,

Überbein aber muß noch eine fleine (Joupure Dor jebe

'-örüefe befonber^ gemaepet merben; SSann fotdieo gefepeben ift, fo fepiefet man

Jrouppen unb niet Sanond auf baö anbere Ufer beö Strobm^^, su metepen man

einc^ fo etma4 poep, aber boep niept su rube ift, mäptet, um Don bar ba$ oor^

miirt« tiegenbe Ufer ju bominiren: barauf befepet man ba§ große 9?ctrand)emcnt,

mit Infanterie. 5Seun biefe^ gefepepen, fo paffiret bie Infanterie juerft; bie

CSaoalleric maepet bie ^Irriercgarbe unb rctirirct fid) en eepiquier, burd) baö

tranepement metd)c§ bie erfte fRetraitc beefet. '©enn alle$ paffiret ift, fo gamiret

man bie bepben fteinen J&ted be pont mit S^Üanterie , unb bie ^ufonterie be4

9tctrancpemcnt‘i nertöffet fotd)e§ unb retiriret fiep: ©enn ber ^ciub fetbige öer:

folgen mitt, fo muß er baö ^euer berer bepben Jöte4 be pont unb ;berer

Jrouppen, fo auf jener Seite beö Ufers ptaciret fepnb, ausflepen. ©ann bie in

ben JHetranepement geftaubene ^ufanterie ben fytuf) paffiret ift, fo merben bie

33rüden abgebroepen, unb bie in ben Jfetes be pont befiubtiepen Jronppcn,

repaffiren ben ^tuß in Sd)iffcn, unter protection bererjenigen Jrouppen, melcpe

am jenfeitigen Ufer poftiret fepnb, unb melcpe fobann näper anrüden, um jene

befto beffer ju befenbireii; Sobalb bie Ponton^ auf bic ©agen getaben fepnb, fo

fepen fid) biefe leptere Jrouppen im iDlarcp. SDlan tan auep ^tabber=9)rinen an

ben ?lngleö bes fKetrand)emcnt8 madicu, melcpe bie lepteren (^renabierö, inbem fie

ben [ylup paffiren, aufliegen taffen."
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(75« ^a^^mcn für 75cftl^cburc^|(^reitung unb für J^wB^bergang (jat bcr

Xömg burcö ^läne iöufhrirt.)

toifel 18: SBaö Dor ^recautione^ man bei ^Retraitcn

gegen bie §ufaren unb ^anburcn ju nehmen l)at.

„Xie .’pufarcn unb bie ^anburcn )ci)nb nur benenjcnigen reboutable, U)elcl)e

ftf nidJt fenncn; fic iei)nb nur brau, tuann bie .^ofnung ^ur ÜBeute fie nnimiret,

ebei über, loenn fie 0d)aben tJ)un fönnen, oI)nc firf) felbft ju eiponiren; ^Tie

fTftrre 3lrt non ^^roDour ejerciren fie gegen bie Gonuoiö unb gegen bie Bagage,

unb bie anbere gegen l£orp^, roelt^e obligiret fet)nb, fid} 5U retiriren, ald iueld)e

fie auf i^rer retraite fiarceliren. Unfere ^rouppen ^abcn bon i^ncn ficb feinet

eifronte ju befürchten ..."

Slrtifcl 19: 23clc^erge)ta(t bie ^^^reuBen bie Ieid)ten

^rcuppen troctiren mü))en, menn man gegen fie uffenfiuement

cgrret.

^Unfere 9Irt, einen ^often ju occupiren, welchen bie leichten Xrouppen be=

k^t haben, ift, biefelben ju bru^quiren; Seit ihre ju fechten ift, bafj fie fich

eukinanber jerftreuen, fo fönnen fie gegen reguUrte T^rouppen nid}t ftchen; ^Ran

mug fie gar nicht marchanbiren (feine Umftnnbe .mit ihnen machen); man mirfft

fiiledjterbing« nur einige Xrouppen auf bie ^lanquen be^ Gorpe, fo gegen felbige

flmnardiiret, um fo(d)e ^n beefen, unb mann man fie nur gar nicht marchanbiret,

\o jagt man fie meg, mo man miU . .
."

^dlrtifcl 20: ^iirdj tva^ üor 9}?üu

D

ementi' man ben

5einb obligiret, ba^ er feinet Crte^ berglcidjcn not!).'

irenbig mad)en miiB.

„SSenn man glaubet, baß eS genug fep, fid) nur mit feiner ?lrmce ju be=

n>egen, um ben f}einb ju nöthigen, baß er feiner feitö ein gleichet thun muffe, fo

bftrieget man fich fehr; ift nicht ba§ ^Rouücment alleine, fo ihn ba^u bringet,

ionbem bie ^rt mie man fold)eS machet. — ^Ule nur fd) einbare ‘iDtoube*

ment« werben einen habilen J^einb nid)t beroutiren, fonbern ed

gehören folibe 'iPofitioneS baju, welche ihn ferieufe fHef(ej;iün^ üerurfad)en, baß er

aufbrcchcn muß. . .

!Öeh ben Einfang einer Gampagne wirb berjenige weldicr feine 31 nnee

cm erften jufammen ziehet, unb ber juerft Oorwärtä marchiret, um eine Stabt .^u

üttequiren, ober einen ^often ^u nehmen, ben anbem aüemahl obügiren, fid) nach

ieinen 3J2ouüementd ju reguliren, unb fid) auf ber 2'efenfiüe 511 erhalten. (Xer

gwße SSorteil ftrategifcher ^nitiatioe!)

5ft eÄ währenber Gampagne, baß Guren jeinb obligiren wollet,

fein ^oger ju oeränbern, fo muß man feine llrfad)en ba^u haben, eö fei) nun,

bö§ (^hr eine Stabt, bei) welcher er cainpiret, nehmen, ober aber, bafe 3hr ih« mid)

iinen unfruchtbaren Öanbe h'atrciben wollet, wo er nid)t anberö ald mit 3}hibc

iubfiftircn tan, ober, baß 3hr Guch ^ofnung mad)et, eine 3lffaire ju engagiren, bie

^uefa befonbere grofee 3löontage§ juwege bringen tan. . .
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S'ie 2)iüevfione8 njeld)c man burt^ 2)etad)ement8 machet, obtU
giren auc^ ben ^einb ju bccampiren. ?lUe Satten, roelc^e man tt)ut, unb mo5u
ber &einb nicf)t prc4)ariret geroefcn, madjen it)n confuS unb bringen i§n ba^in,

bab er becampiren mufe; 35on foId)er ?lrt jepnb: bie 'ijJaffagen über öebürge
iDcIcbe er üor inpracticable unb meiere boeb faft alle ju paffiren fepn, in-

gleid)en bie ^affagen über ^lüffe, metepe gefepeben, ohne bafe ber J^einb es gc^

nierdet b^t. . .

5lrtife( 21: 35on benen ^affagen über glüffe.^)

SSann ber ^rcinb einmabl auf ber anbern Seile eineS StrobmeS ftelbct^

n?eid)en 3bi^ paffiren motlet, fo ift alle ^orce t>crgeben§, unb^b^^ müffet (Sure
3uflud)t 5 U ber üift nehmen.

2JIan muß bie ^affage öon Säfar über bie JRöönc*) imitiren, bie nom
Gugene über ben (1702), ober bie über ben IRbfitt öon bem ^rinpen Garl toon

i^otbringen (1744), menn e§ nebmlid) ein großer ^luß ift, meicber paffiret merben muß-

2)

iefe f^elbs^^erren b^^ben einige 2)etad)ementS gcmacbet, um ben ^einb ju be=

triegen, unb ibn benjenigen Ort ju üerbergen, loelcben fie gu ihrer ^affagc ge*

möblet batten; fie ließen 3lnftalteu jum ©rüdenfcblagen machen, an Örtern ba

ganp nicht ihr 5lbfcben mar ju paffiren, unb ihre .^laupts^lnn^e befam bureb einen

3}?arcb in ber 9iad)t ben S3orfprung, melcben fie nötbig batte, um ben &luß gu

paffiren, beoor biejenigen fo fold)eö öermebren folten, eS nerbinbem fönten. . .

Hrtifel 22: Söelc^ergeftalt man ju befen^
biren l^at.

„9?icbt4 ift fo febmer, mo nid)t fo gu fagen, obnmbglicb, al§ ben S-einb bie

^affage eined ^lußeS gu oermebren, bauptföcblicb aber, mann bie 3*ronte too ber=

felbe attaquiren fan, oon gar gu großer etenbüe ift. ^^b mürbe mich öon folcper

Gommiffion niemablö djargiren, mofeme nicht bie g-ronte, mo ich attaquiret merben

fönte, oon etma nur 8 teutfebe SReilen gum böcbfteti unb menn ich nicht gugleicb

ein ober 2 J^ortö binnen folcb.er 3)iftance an bem Srlufee liegen hätte, aufeerbem

aud) gar feine Örter in folcben mören, mo man gu ^ub paffiren unb burebmatben

fönnte. 3Bann aber auch aHe§ bergeftalt befebaffen märe, fo gehöret boeb eine ge=

miffe 3eit bagu, um ficb gegen bie Gntreprifen beS f^einbed gu praepariren.““ —

3)

ie 3)tabnabmen, melcpe ber Äönig oorfcblngt, um ben Übergang gu binbem: ein

au^gebebnte^ S3emacbung§fpftem, finb überaus fompligiert.

23: SSon 0iirprifen ber ©täbte.

5(rti!el 24: ®on ber §lttaque iinb ber ^^ert^e^bigung

berer ^lä^e.

?luf biefe beiben 9lrtifel mirb an anberer Stelle eingegangen merben. [§ 418.J

*) ffiif je^t bifg Noblem bic Röpfe bcfc^iftigte, jeißt ber ausführliche «uffafe bonßeibmj [S. 1184}.

) fter Stönig meint bermutlich ben 9theinü6ergang.
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25: ^8on benen Treffen unb t»on ®atQt((en.

a) benen ©urprifen berer Säger.

. . dergleichen ©öenement arriniret feiten jroifchen großen ?trm^en (^och*

fird)?!); aber jnjifihen detad)ement§ ift foId)eS ganj gewöhnlich. (®in gute«

33<ifpicl ift 9?abo«bi)« Überfall be« preufe. Säger« öon 3Rot}« am 7. Sept. 1757,

bei bem ?5interfelbt fiel.) — Um einen f^cinb in feinem Säger ju furpreniren, fo

cieböret ba^u, ba^ er nicht baran benefen müffe, furpreniret werben ju fönnen,

unb bofe er fich, entweber auf feine ©uperiorit^, ober auf bie ^eftigfeit feine« ^often,

ober Quf feine gute ^Nachrichten, ober enblich auch öuf bie oigilance feiner leichten

Irouppen, gänplich berloffe. 3n allen deffein«, welche man formiret, ift bie erfte

Boche Oon welcher man anfangen muh, bah man ba« Sanb fenne, ferner bah nian

bic SocaUdiöpofition be« ^einbe« wiffe . .

.

9)Nan muh infonberheit feine 9lbfichten

iehi geheim unb öerfchwiegen halten, weil ba« ÖJeheimnih bie ©eele Don bergleichen

(rntreprifen ift. 21I«benn läffet man feine leichte drouppen, unter anbem ^rae*

terten t>orau«gehen, in ber dhut aber um’ju üerhinbem, bah nicht etwa ein oers

bommter deferteur (hich oerrathe; diefe ^ufaren oerhinbem auch, bah bie ^a?

trouillen Dom f^einbe fich nicht fo leicht aDanturiren . . . ©obalb bie '2lttaque ans

Tiingct unb ber dag anbricht, fo muh bie 3«faaterie (in 4 ä 6 d^te« formiret)

gon^ gerabe auf ba« Säger marchiren, um bie ^Dantgarbe ju fouteniren; SSor

Einbruch be« dage« muh felbige nicht fchiehen, bann fie fonft unfere eigene Seute

blcffircn tönte, fobalb man aber fehen fann, fo muh otan auf biejenigen feuren

lüffen, wo bie 9?aDage Don ber ^loantgarbe nicht hingefallen, hauptfächlich aber,

auf bie Flügel« Don ber feinblichen SaDallerie, bamit bie Steuther« fobann (weil

he nicht haben, Weber 5U fatteln noch 5“ jäumen) obligiret werben, 5U ^uhe

loegijulauffen unb ihre f|5ferbe im ©tiche ju laffen; der ^einb muh bi« nach jener

Beite be« Säger« Derfolget werben, unb man lachiret bie ganpe KaDallerie auf ihn,

um Don feiner de«orbre unb Don feiner Sonfufion ju profitiren . . . unb bie feinbs

liehe "»Inn^e gänplich ju ruiniren . . ,
„da« öilücf hatte mir eine bergleichen ©e*

Ifgenhcit am dage Don ber Sataifle Don ^JNotlwip 5ugebad)t; bann wir tarnen an

ben HRarfchall 9Neuperg, ohne bah jemanb Dom f^einbe erfchien; feine drouppen

contonnirten in ben dörffem; aber 3ch hatte 51t ber 3eit nicht genug 6infid)t,

mn büDon ju profitiren." [SSgl. ©. 1917, ^nmertung.]

b) Praecautiones gegen 0urprifen.

„3«h ^abe Dorhin fepon gefaget, wa« Dor ^raecautione« wir be«halb in Unfein

Wägern nehmen, unb wie wir folcpc« bewachen foUen. 28ann ich aber fupponire,

boß ohnerachtet aller biefer ^raecautionen, ber Sfeinb fid) bev 5lrm^e nähern tönte,

fo würbe 3^h biefe« rathen: die drouppen müften fid) hurtig auf ben derrain,

fo ihnen baju angewiefen ift, en ^Bataille formiren; die (^aDallerie müfte bruSques

ment alle« attaquiren, wa« fie gegen fich fänbe, bie Infanterie aber auf ihren

Soften bleiben, unb ihr ^elotom^euer mit aller möglidjften SJiDacit^, machen, bi«

ym Einbruch be« dage«, ba bie ©eneral« fehen müften, wa« ©ie ju thun hatten,

ob mon aDanciren müffe? ob unfere SaDaHerie .Dictorieufe gewefen? ober aber

gefchlagen fep? unb wa« fie weiter unternehmen tönten; 3n folchen Qielegenheiten

3 ä^n*, bfT Äricfl»toiqtnf(boftnt. 125

DIgitized by Google



n

1960 XVm. Sfl^v^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb gro^e Jaftif.

muB ein jcbcr ©eneral feine ^avt^ic fcIDft nehmen, unb uor fic^ agiren, o^ne bic

0rbre§ beS en (£^ef commanbirenben ©eneral« abiuiuarten" . .

.

c) 3^011 bei* ^Ittaque Don 9ietra nd) einen

„3Bann obligirct fei)b einen retvancbiiien g-einb ju attaquircn, fo tbut

foIdjeS gleid), unb lajit i^n nid)t bie geit feine 3(rbeit ju berfectioniren, benn roaö

ben elften 2ag gut war wirb öffterö ben jwepten Jag fd)Iecbt, e^e flber atta=

quiret, fo rccognoScirct felbft beö ^^often; Jie erfte JiBpofitinn, nad)

weldjcr i^r ^^ure ^2lttaque gewä^Iet werbet, wirb ben Succe§ bon ßureti

^ornebmen facilitiren, ober aber fibwer inadjen. — Jie mebreften S^e?

traiubcmentö werben weggenommen, weil fie nid)t ftarf genug
abbuqiret feqnb. JaS öon Jurin warb auf bcr Seite bon ber Joria ge=

nommen, wo ber iyürft bon ^Inhalt genugfam Jerrain fanb, um e§ 5u toumiren.

Jad JRctrandbenient bon ^Kalplaquet warb burd) bao .^olbr fo auf ben linden

fjlügel bon S5illar8 war, tournirct.'" (Jer Äönig gibt nun ein burd) einen ^
4>lün

erläutertet 58eifpicl bet ?lngrifft auf eine Serfcban^ung.)

d) J)cfenjion non einem 9ietranc^ement.

bobe fd)on gefaget unb wieberbole et nod) einmabl, baß Seb ®ieinc
^rmde niemablt retranibiren werbe, et fei) bann, ba^ 3d) eine ©cla=

gening unteniäbme, unb bennoeb würbe et beffer feqn, ben jnm Sucenrt anrüdenben

^einb entgegen i^u geben. 3Bir wollen aber einmabl einen Slugenblid fu^poniren,

alt wollen wir unt retrand)iren; !^n folcben ^alle nun, will ^tb aHerbort^il=

bafftefte Slii folcbct 5U tbun, aUbier boiqcblagen." (2 ^läne mit (Erläuterungen.)

e) SBornm bie 9^ctrand}ementö forciret Serben.

„Jic mebreften 9?chand)ementt werben forciret, weil fie nid)t nad) ben Siegeln

gemad)et feqnb, ober weil berjenige fo fie befenbiret, toumiret wirb, ober weil

bie Jrouppen barin furd)tfQm fepnb, aud) weil berjenige fo attaquiret, feine SJiou^

licmentt frei) bot» babci) mehr Slntrieb unb SSerwegenbeit bot. übrigen

haben bie (Siempel ge 5eiget, bafe fobalb ein Sietrnnebement an einen Crtc forciret

worben, fo bann bie ganpe Slnn^e becouragiret wirb unb folipet uerläffet; 3^)

glaube iii 5Wifd)en, bafe Unfere Jrouppen mebr Siefolution bo^e«» unb ben 5-einb

guiüd jagen würben, fo offte er perciren börffte, woju werben aber alle

bi ef e Succef f e bienenV weil felbft bi e 9ietrand)ementt Gud) Oers

binbern, bat) on ^u profitiren."

f) Sßarum bie !^inien nidjtt taugen. [S. 1914.]

„Ja fid) fo Diele ^luonDenientien bei) ben retranipiren finben, fo folget

natürlid)er Söeife baraut, baß bic IMnien Don nod) fd)led)tem Siupen fepn muffen

;

Jiefe Sliobe ift in ben neuern Äriegcn, burd) ben ^(rinp Souit Don löanben, auf-

gefommen, weldier bergleid)en beq 53übl (Stollbofa* Sinien) jicbenlieü; Jie 5ran=

pofen mad)ten naepber bergleicpen in 5’fonbern wäbrcnben Succeffiont=^ege. ^d)

bleibe babeq, baff fie nid)tt nupe feqnb, weil fie mepr Jerrain occu-

piren, alt wie man Jrouppen pot um fie 511 befepen, unb weil, wann man

>) Slfll. bfjfll. ber ^unltf c— f ben Äbfc^nltt über bic grclbbefcftigung, § 192 ff.
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Cftfc^ebene Sittaqucn barouf formirct, man gemiß fcj;n fan, baB mon folc^e fordrct,

folglit^ berfeu fte ba$ Sanb nid^t, unb Reifen ju nic^tä loeiter, al$ baB fte bte

2rpii|)peii roeld)c man barin üerteget um i^e Stteputation bringen .

.

2>ie abte^nenbe Haltung, melc^e ber Äönig gegenüber bem ^elböerfc^anjungäs

iDcfcn unb inßbefonbcrc gegenüber ben bamnIiJ ]o ®lobe geworbenen ^»Sinien"

einnimmt, ift ein beutlicber Seweiä feinet unbeirrbar flaren ®lufe^, bem

offenbar aud) feine auägefbrocbene 5tbneigung gegen bie taftifebe 3)efcnftue entgegenfam.

g) Huf njQ^ Hrt man ben geinb audj mit inegaler

gorce f d)Iagen fann.

^icT gibt i^riebritb i^unäcbft eine Hnweifung richtiger Xerrainberwertung

unb bann ein ®ilb feiner berübtnten febrägen 8d)Iacbtorbnung.

*,?3ann bie ^Injabl ber fpreufeifeben Xrouppen geringer ift, ale bie üom iyeinbc,

fo muß man be^bo^^> niept beSperiren ibn p iiberwinben; aber e« geböret abJbenn

boju, baß bie Xi*jpofttione^ üon ben öJencral bo^jenige fuppliren, wad on ihrer

3abl febtet. ©ebroaebe Strm^en müffen coupirte unb bergiebte Sänber
fueben, loeii afle XerrainS barin enge fepnb, fo, bafj bie ftärdere

^nbee, wann er bomit nidbtä überflügeln fan, ibn unnüp unb juwcilcn felbft

^ur 2aft wirb; 3d) füge bmp, baß man bie lylügclö einer '^rmde in einen ber*

siebten unb coupirten Xerrain, beffer appupiren tan, at^ in benen ^lainen. SSir

hätten uicmabl^ bie SataiHe öon ©obr gewonnen, wann baö Xerrain un§ nicht

»aoorifiret böttc; Xenn obgleich bie 3äbt unfercr Xrouppen nur bi§ jur ^elfftc
V«

baer Cfterreicber, reichte, fo tonten fie unS bod) nid)t überflügeln, baß alfo ba^

125 *
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XeiTain eine ?(rt öon egalit^, jiuifc^cn bencn bepben §Inti6cn 5U megc brachte;

9J?eine erfte Siegel gebet aifo auf bie ®abl beS Icrrain«, bie jmc^te, auf bie

bofition ber ®ataiUe felber. !5n biefen ©elegenbeiten ift roo SReine
oblique Crbre be ©otaille fe^r nü^Iicb angcmaubt tocrben fan,
benn man rcfufirct ben ^ei^b einen f^Iügel, unb man öerftärcfet

benjenigen, meicbcr attaquiren foll; SKit le^teren t^ut

Cure CffortS auf einen ^lügel beS fyeinbeö, toeltben l>i^

^lanque nehmet; Sine 3irm^e üon 100,000 SKann, mann fie in ber f^Ianque

gefafjet mirb, fan burcb 30,000 Sllann gefc^lagen werben
; benn bie 5Iffaire becibiret

ficb fobann gef(broinbe." (9SgI. ben ^lan S. 1961.)

SJlein rechter Or^ügel t^ut allen effort, ein CorpS Infanterie gieret fic^

unüermerdt in ba§ um bie ^einblicbe CaOaHeiie auf bie ju atta*

quiren unb bie Slttaque öon unferer Caoallerie 5U b^^Picgiren, einige Slegimenter

4')ufaren haben Orbre, ben f^einb in ben Slüden ju fallen; barauf aUanciret bie

Slrm^e
;
Sobalb bie feinbli(he Caoallei-ic gefc^Iagen ift, fo attaquiret bie ^ttfantevic

in ben ipolbc, bie üon ben ^einbe in bie f^Ianque, mährenber Cure

Infanterie felbige in ber fjronte nimmet, ben linden (ylügel aber mufe man ni^t

eher anrüden laffen, bis ber linde Flügel beS ^einbeS gänzlich gefchlagen ift.

tiefes finb bie Sortheile folcher 3)iSbofition, nehmlich 1 ) fan fid) eine fleine 3ln=

5ahl üon Xroubpen mit einem fuperieuvent CorpS meffen, 2) attaquiret ein X^eil

Curer 9lrmde, ben gcinb üon einer bcciüüen Seite, 3) mann 3h^ gefchlagen

merbet, fo ift nur ein Xheil üon Curer ^rm^e gefchlagen morben, unb bie übrigen

bret)üiertel berer 2:roul)f)en fo noch frifch feqnb, bienen Such, bie Slctraite ju machen.*"

h) ißon benen $often. (^lu^gemöl^Iten Stellungen.)

„28ann ber f^einb einen ^often occuüiret, fo mufe man bie Stärde unb
unb Schwäche beffelben wohl obferüiren, beüor man bie 2)iSpofitioneS 5ur SUtaque

machet, unb man beterminiret fid) allemahl üor ben Ort, wo man bie wenigfte

Slefiftence ju befürchten hat. 3)ie Slttoquen berer 2)örffer foften fo üiele SKenfe^en,.

boh 5^h ©efe^e gemadjet habe, folche auf baS allerforgfältigfte ju eüitiren^

wofeme fonft 3ch 3)lich nicht ohnumgänglich baju obligiret fehe; $enn mon fan

ben 5tem üon feiner Infanterie babeq üerliehren, wogegen man beh eine^

9Kenfd)en SebenSjeit nicht bahin gelanget, eine beffere Infanterie wie bie llnfrige

ift, ju formiren. CS gibt OieneralS, welche fouteniren, bah nian
einen foften nicht beffer, als in bem Centro attaquiren fönne;

3ch fupponire, bah ber ^einb 2*Stäbte, ober 2 grohe 2)orffer, auf feinen f^lügcld-

hat; Cs ift gewih, bah inbem man baS Centrum forciret, bie f^lügelS üerlohren.

fehnb, unb bah eine bergleichen §lttaque bie brillanteften Siege juwege bringen

ton; ^ch gebe h^c^ ein 3)effein baüon, unb fe^e hinju, bah wenn 3h^ glücflic^

fci)b, 3h^ 'ilttaque üergrbhem müffet, unb bfth wann 3hr be^ciret habt,

einen ^heil beS ^einbeS nach feiner 9led}ten unb ben anbem nach ber fiinfen

repliiren machen müffet."

SÄan fieht hieraus, bah ber Äbnig feineSwegS in ber einfeitigen ?luffaffung

befangen war, man müffe ftetS einen fjlügel angreifen. Oer OJrunb, in biefem

fubponirten 5aÖe ben Stoh auf baS feinbliche Centrum ju üerfuchen, ift bie gute
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^nlc^ung beiber ^lügcl. — ©encrof üon Xot)jcn fagt:

toirb in bcn fällen, wo man fi(^ jum 2)ur(bbrec^en entfcbticBt, bic Sebmierigfeit

be^ '5lügel=2(ngriff§ bcn Änlofe baju geben. S3efanntlicb ^at and) 9?aboicon me^r

^lügel- als 2)urcbbru(!^Ss0cbla(^tcn gejc^Iagen, jo bofe cS feineSroegS äuläjfig ijt,

bic le^tcre Stblat^tcnform alS jpcjifijc^ „nobolconif(^c^ ju bcjeic^nen."

i) ^on ber S)efenftün berer ^often.
*^cin ^rincipium ijt, baß nicma^len 3J?ein gänplic^eS 55ertraucn in

einen ^ojten jepe, bafem eS nic^t p^pfiquement bemonjtriret jep, bafe joI(per in«

attoquable. ®ie ganpe ^-orce nnjerer X r ouppen befielet im otta*

,
quiren, unb wir würben tpöricpt ^anbcln, wenn wir o^ne Urjaepe barauf

renonciren wollen. — objeroiret man bep S?epmung berer ^often, baß

man bie ^o^cn occupire, unb feine j^r^ügelS wopi appupirc; ?lHe Xörfjer, weld)e

fnp üor ber 91rmdc, ober auf bereu ^lügelS finben, würbe ^d) anfteden laffcn,

bafemc fonften niept ber 28inb, ben IRaud) baüon in unfer eigenes fioger treibet;

wann jebo(p einige gute maffioe Käufer, auf 1000 Sdiritt oor ber f^ronte ber

'Zinnie lögen, fo würbe 3^P Infanterie barin poftiren, um barauS auf ben 3rcinb

ju teuren, unb ipn wöprenber Bataille ju incommobiren ... 3cp glaube, baß

bie ^reußifepe Jrouppen cbenfowopl alS wie anbere ']?often nepmen unb fiep bers

felben auf einen tKoment bebienen fönneu, um oon ben SSortpcilen ber 5lrtiHeric

ju profitiren; fie müffen aber auf einmapl folcpen IfJoften Ocrlaffeu unb fierement

attoquiren. (® c g e n ft o !) 3)cr &einb, welcper bergcftalt, anftatt öorpin atta-

quircl ju paben, fclbft attaquiret wirb, fiepet baburep feine fprojecte auf einmapl

oemieptet; 3^ gefepweigen, baß ade Saepen, bie man gegen ben 3^inb unter=

nimmet, opne bafe er fiep bergleicpen Derfepen pabe, einen abmirablcn (Sffect tpun."

k) ißon ®atatUen in couptrt'en ^latncn.
„2)iefe 9lrt oon Bataillen gepören fcpleepterbingS unter bie üon ben ^often.

^Ran attaquiret an ben Crt, weleper ber fcpwäcpefte ift; Qcp würbe niept jugeben,

baß meine ^i'fflntcric in bergleid)cn Cccafion feuerte, weil felbigc baburd) nur

aufgepalten werben würbe unb weil eS niept fowol bic ?lnjapl ber totgefepoffenen

5«inbe ift, fo unS ben @ieg juwege bringet, fonbent oielmepr baS Xennin, wcld)eS

man gewinnet. 5)aSjcnige alfo woburep IBataillen gewonnen werben,

ift, fier unb in guter Orbnung an ben f^einb ju marfepiren'' . . .

l) ^on iöataiüen in gan^ freiem gelbe ober rase

Campagne.
„3>ic elfte IRegel ift, baß man gewiffe points de vue ßor bie fJlügelS

nepmen, unb befeplen mup, j. Gy. bafe ber retpte f^lügel fid) na(p ben Äirepens

Ipurm 2C. 2C. unb ber linfe Flügel auf bie SSinbs^Küple 2C. 2C. alinireu foH;

Ueberbem wirb erforbert bap ber ÖJcneral obfertoire, feine unterpabenbe Xrouppen

jUTÜdjupalten, bamit fie ni(pt eine faifcpe ^ofitlon nepmen. GS ift niept ju allen

Seiten nötpig abjuwarten, bafe bie ganpc 9lrm^e üöllig formiret fep, um alSbenn

ju attaquiren, bie ©elegenpcitcn ju SSortpeilen fommen juweilen gefepwinbe, unb

man fönte mal ä propos, burep baS öerjögem, feine 'äloantageS oerlicren; liefen

epngeacptet ift eS nötpig, ba^ ein confiberablcr 2peil üon ber ^Irm^e
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formirct fet), unb man ^at aUejeit feine öome^mfte Attention auf bie erfte

Sinie, fo, bafe man o^ne fi^ an bie gegebene Ordre de Bataille ju binben, bic

Stegimenter be« erften Jreffen^, im 5^0 f« noc^ nid)t aüc jur Stelle roären^

bureb bie au^ ben 2ten Treffen rem|)I<Kiren fan. ^an appnijlret feine

bei)be SrlügeU ober wenigftend einen, unb jroar benjeuigen baoon, üer=

mittelft beffen man feinen ^aupts^ffort t^un mill. 3)ie ©ataiüen en rase Cam-

pagne müffen general fetjn (fobaB bie ganje &ront beS ®egner§, menn au(^ nic^t

angegriffen, fo boc^ befc^äftigt ifl), benn ba ber ^einb alle feine 3JtüuoementS fre^

^at, fo fönte er fi^ eines ßorpS fo feiner 5>iSbofition gelaffen, bc^

bienen, um Gu(^ Oiel ju febaffen ju geben. ?luf ben ^aU, bafe einer Oon benen

fylügelS ber Saüallerie gar nicht oppu^iret ift, fo ift cS bie Sebutbigfeit beS

®encralS, melcber baS 2te Treffen 5)ragoner commanbiret, bureb biefeS bie

erfte Sinie beborbiren ju (offen, ohne einmabl abiuroarten, baß er baran

erinnert merbe, alSbcnn bie ^ufaren, fo bie 3te fiinie machen, mieberum
bie 2»ragoner beborbiren muffen. SoIcpeS ift eine generale (Regel, batoon

bie Urfacbe biefe ift: SSenn ber ^einb ein SRanoeuore machet um bie SuirafficrS

Don ben Iten 2^reffen in bie ^lanque ju nehmen, fo fallen ihn (Sure Dragoner unb

(Sure ^uforen ouf feine Qrlanque, unb ©ure (SaDallerie hot fobann nichts ju beforgen.**

^uS bem beigegebenen (jSlan geht h^i^t)or, bah bie Flügel ber beiben Treffen

burch je 3 Bataillone berart Derbunben finb, bah bie gef amte Schlacht»

orbnung eigentlich ein längliches Biered(3:22) hübet. „2)ieS ift um
mehrerer Sicherheit holber, benn ;^ch fupponire, bah @uie (SoDaderie gefchlagen

roerben fan, fo fan bennoch @ure Infanterie ficb fouteniren, rooDon mir baS

(Sjempel bep SRoUroib hotten. S)erjenige General welcher bie 2tc Sinie Infanterie

commanbiret, bleibet auf 3(X) Schritt Don ber Iten fiinie; Blenn er in folcper

ei*ftcn fiinie einige S^nterDafle fichct, fo mufj er fold)e alfofort, burch einige

Bataillons auS ber 2ten Siinie füllen, unb einrüden taffen.

„3n ben (ßlainen mufe aücjeit einefReferDe Don ßaDallevie,

hinter bie 3Ritte ber Botaille fepn. GS wirb aber erforbert, bafe man
einen tü^tigen Officier anSmehle, um biefe 3?eferDe ju commanbiren, biemeil er

Dor fich felbft agiren mufe, bergeftalt, bafe toenn er fiehet, baß einer Don ben

klügeln ber ßaDaderie SuccurS nöthig hot, er mit feinen 2euten fchleunig bahin

jage, anch im ^all folcper fjlüget gefchlogen mürbe, ben Derfolgenben ^inb auf

bie i^lanque fade, unb alfo ber (laDaderic ßeü gebe, ficb mieber radiiren unb ficb

fepen ju fönnen. — ^ic (SnDaderie attaquiret im Doden galop, unb engagiret bie

Sffaire, bie 3«fonterie aber marchiret mit einen ftarefen Schritt an ben ^einb.

3>ie ßommanbeurS berer Bataillons müffen fich angelegen fepn
taffen, in ben ^einb ju brechen unb fotchen ju enfonciren, ohne
fich eher beS f^euerS ju bebienen, atS mann er ben (Rücfen gegeben

hat Blann bie Solbaten Dor fich fchieben anfangen, fo müffen bie Common»
beurS felbige baS (^emehr mieber fchultem unb fie beftönbig aDanciren taffen,

hernach ober mnb mit ganzen BataidonS auf ben 8ieinb chorgivet merben, fo halb

er ben (Rücten gefehrt hot @ine Bataide fo fich ouf biefe SSeife engagirt hot,

mirb fehr gefchminbe geenbiget fehn."'
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^ier fteöt ^ricbvic^ alfo al8 an^^uftrcbenbe^ l^in: bcn ^^inb mit ge*

i<bii(tertem ©ewe^r anjugrcifen, unb cö ift oud) mivflidj öorgcfommcn, bofe man
iogar mit ungdabenem ©eroe^r toorging unb erft, ruenn ber mich, lub unb

nadjj^ofe. ^bcr ber Äönig roeib moi, bafe bicö faum je ju erreichen fei;

fr ficßt e§ auf, um bic ftrengfte f^euerbi^ciplin ju erreichen; er forbert baä

H)ier Unmögliche, um bc8 3KögIichen gemiB üu fein. 3Bie h»ch er felbft ba^ gut

genährte preußifchc ^euer anfehiug, jeigt ber jroeite iöorfdjiag einer 8d)(a(t)t'

orbnung, melcher im 1. Xreffen auf bie äufeerften i^lügd je 5 S3ataittond ftcüt

unb bie 3nföuterie bc^ 2. Xreffen^ mit i. 7 @§cabrond 2>raganem burchfeht,

fo Mb er hier ju dner SSermifchung ber affen fommt, bie an f^oiarb

frinnert. @runb biefed Verfahren« gibt er an: „mdl ich in aUen ^^Iction^,

fo ich mit benen Cfterreichcm gehabt, remarquiret höbe, bafe menn ba§ ^ener

ber 'öJouöqueterie eine öiertet ©tunbe gebauret h^t , ihre ©ataiHonS fobann fich

um ihre Jahnen herum roürbdn; ©eq ^ohen * f^riebberg brach unfevc (SnünCieric

üuf folche SSürbcIS ein, unb machte bauon eine grofee 9tngaht (Befangene: 28ann

alfo (iure 3'ragoner fogleich beq ber 4>anb feqnb, fo müffet 3hr fdbige gleich tmf

ioI(he fcinbli^ ^i^fanterie lachiren, mdche baburch gan^ geroife unb ohnfchlbar ju

gnmbe gerichtet werben wirb. — 9Kan wirb fagen, baB 3th bad 0d)iehen

verbiete, unb baB bennoch biefe 3)i$pofition auf nichts anberS, alS

öaö öfeuer 3)leiner 3>nfantcrie roulirte; 5th'ß*^t*®orte barauf, boB üon

jtwqen Sachen bie ^ch üorauS fehe, eine gcfchehen wirb, entweber baB Sf^eine

Infanterie, ohnerachtet eS ihr öerbothen ift, fchieffen wirb, ober, bafj wenn fie

Sleiue CrbreS cyccutiret, ber f^cinb ihr bennoch bcn fRüden fehren wirb; ^n einen

ober ben anbem muß man bie (Jaoaüerie auf fie lacpiren, fo baib fie in

(ionfufion gerathen, worauf biefc fieutc, ba fie Oon einer Seite in bie f^Ianque

genommen, Don ber anbem Seite DorwärtS angefaUen, unb jugleich burd) bie

2te üinie ber CSaDaUerie Don hinten coupiret werben, faft atte in Cure öänbe

fallen müffen. .

m) SBon ber 9IrttUerie.

„3th biftinguire bie großen llanonS, Don benen i^db=Stüc(en fo ju benen

SotaittonS gehören; ^3)ic großen Stüden werben beq 'Einfang ber ^ction, auf

benen ^öhen gepfianpet, bie fleinen aber 50. Schritt Dor ber ^fronte, beqbe

muffen fielen unb occurat fchießen. 28enn man biS an 500. Schritt an ben

i^iRb ift, fo werben bie fleincn (£anonS burch SRenfehen gezogen, unb tonnen bei

benen ^atoiHonS bleiben, auch beftänbig im aDandren fchiefeen. SSann ber gfeinb

fliehet, fo üDanciren bic großen GanonS unb geben ihn noch einige bedfargeS, um
ihn eine glüctlichc 9leife ju wünfehen. 33eq jeber (Sanon beS erftern Treffens

muffen 6. (ianonierS unb 3. 3immcrsfieuthe Don ben ^'Regimentern fcqn. 3ch

habe noch öergeffen ju fagen, bafe bie (JanonS auf 350 Schritt mit (£artetfchen

f<tiitBen müffen."

n) fföaö man 6ei ber SSerfoIgung be^ geinbe^ ju ob^

ictßiren ^at.

„Soju wirb aber bie ÄUnft ju ftegen bienen, wenn man nid)t üou feinen

^tantageS ju profititen weife? . . Qn gewiffen fällen ben 3*einb nicht
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»erfolgen, um feine ^urc^t »ergröBern ober mehrere befangene ju maÄen,

ift in gemijfer 5lbfidjt ni(^t§ anbereS alä eineSac^c, bie nur alle rer ft

becibiret morben, jur neuen Untcrfuc^'ung ju bringen. ^^nn

ber ^langet berer 31i»re§ ober auef) bie groben f^atiguen eine ^Irm^c »erbinbem,

bie ÜberttJunbenen ^u »erfolgen. .. ^bermanmubbei ey traorbinören

2a gen auch ej:tra orbin äre Sachen tbun. — 3Bann ber Sieg erhalten

morben, fo forbere ich, i»öb man ein Detachement »on benen Slegimentem mache,

meld)e am meiften gelitten hö^en, loelched fobann »or bie 93Iefftrtcn forgen unb

folche nach ben Sajareth§ bringen laffen mub- • . 3^®orberft forget man »or

feine SBIeffirtcn, hoch fo bab man auch menfchlichc 9RitIeiben gegen bie »on

ben 3reinbc nicht »ergiffet. Unterbeffen mub bie 9(rm^e ben ^einb bis jum eilten

DefiU »erfolgen, mcicher in ber erften donftemation nirgenbö Stanb halten mirb,

mofeme man ihn nur nicht bie S^lt läffet, micber ^u fich felbft jju fommen. 28ann

alles foIcheS gejehehen ift, fo müffet 3h^ bennoch bie 5lrm^e nach i>enen SRegeln

cambiren unb duch bureb Sicherheit nicht einfchlöffeni laffen. 3fl Sieg ganj

comblet gemejen, fo fan man betachiren, um entmeber ben IRetraite ju

coupiren ober aber, um fich feiner ^Wagajine 5U bemeiftern, ober aber auch, um
3 ober 4 Stäbte auf einmahl ju belagern. .

."

o) ^on 5lffairen t)on Detachements.
„2BaS bei benen Wringen an Dagen »on SataiKen beobachtet mirb, fold)eS

muB gleid)faHS in baS Sleine bei DreffenS »on DetadjementS in acht genommen

merben. . . !pat unfere Infanterie mit nichts anbereS als ^ufaren ju thun, fo

rangiret man fold)e jumeilen auf 2 ©lieber, inbem fie baburch eine gröbere fronte

einnimmt unb mit mehrerer Sequemlichfeit chargiret; Überall gefchiehet benen ^ufaren

»iel dh’^^» *®^nn man ihnen ein dorpS Infanterie »on 2 ^ann hoch/ b^^äfentiret."

p) ®on 9ietraiten berer (EorpS, fo gefchlagen fahnb.
„93ei einer »erlohrncn öataille ift baS gröbefie Übet nid)t forcoht ber 3?erluft

an benen Droubpen als »ielmehr baS Decouragement bererfetben, fo barauf

folget. . . din ©enerat atfo, ber gcfchlagen morben, mufe barauf arbeiten, baß

er ju»orberft feine eigene Imagination unb junechft bie »on feinen CffijierS unb

Solboten »on ber gn^^cht befreie; ju bem dnbe er feinen SSerluft nid}t amplificiren

mufe. SJteine 3Bünfche jum ^immel fepnb, bab bie ^reuben nimmermehr gefchlagcn

merben. . . bem ober, bab bennoch bergteichen ^Iccibent gefchehen follte,

fo . . . mübt Shi^ baS 2. Dreffen nehmen unb bamit rücfmftrtS baS nächfte Defili

gamiren, aud) bahin fo »iel danonS ptaciren als Sh^ »»t immer fönnt. ^abt

3hr fern nahebelegeneS Defili, fo retiriret duer 1. Dreffcn burch bie 3nter»aUen

beS 2ten unb laffet cS 300 Schritt »on bar mieber formiren, famtet baSfenige an
• duch, maS »on durer daballcrie übrig geblieben, unb mann 3hr fonften moHet,

fo formiret ein Cuarr^, um dure JRetraite ju formiren. ... 3ch füge noch

allen biefen hmju, bab man auch gefcplagen mirb, man fi^ beSpalb nicht

an bie 20 Steilen juriief jiehen foö, »ielmehr mub man bep ben erften guten

^often ben mon finbet, fich orretiren, gute dontenance hotten, bie ^rmde

ftellen, unb biejenigen ©emüther beruhigen, fo burd) ihi^ gehabtes Ungtüc! noch

becouragiret fepnb." (3n biefem Sinne honhclte {^riebrich felbft.)
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26. SSarum unb lüie man 53atai((en liefern foH.

^Jotaillen becibiren ton bem ScJ^idfal eines Staates
Senn man Äricg führet, fo mufe man allerbingS bectfioen

illomentS fommen, entnjeber, um fic^ auS bem (hnbaraS beS ÄtiegeS

ober, um feinen f^einb barin ju fe^en, ober, um bie CuereQeS auSju*

mac^, bie fonften niema^IS ju @nbe fommen mürben.

5in temünfftiger 3Kann muB niema^Ien eine 3)emar(^e t^un, fonber einen

guten 8emegungS=@runb baju ju ^aben: no(b ticlroeniger aber, muB ber

©encral Don einer ^rm^e, jema^Ien Sataillen liefern, ol^nc baB

er einen importanten babuveb fuebe. 33irb er oon ben ^reinbe

boju forciret, fo gefebiebet foIcbeS aüemabl beSbalb, meil er einige ^routeS be«

gangen b^t, bie ibn jroingen, bafi er oon feinen ^einbe baS ftolpe öiefepe

einer Scblacbt annebmen muß. 3rbr merbet feben, baß bei) biefer ©clegenbeit,

^d) 3Rir felbft feine SobsJRebe bolte, benn unter benen 5 ©ataillen, meicbc ^eine

7rouppen benen ^einben geliefert boBen, feßnb nicht mehr alS brei) gemefen, bie

3dj meines OrteS prömebiret botte, ju benen übiigcn bepben bin Qfb forciret

roorben; !)?emlid) ju ber bep ^Jlolmip, meil bie Cfterreicber ficb jmifepen ^Reiner

?lrm^c uub jmifeben Cbfau, gefepet botten, allmo 3)?eine ?lrtillerie unb ^)feine

SioreS roaren; 3'^ ®*^or marb 3cb genötbiget, meil bie J&fterreicber ^Diir

iJen Seg nach Xrautenau coupirten, unb 3^) aifo, fonber ^Keinen gemiffen JRuin,

nicht eoitiren fonte, 9)?i(b ju einer Fiction einjulaffen. 3J?an febe aber, maS eS

nur ein Unterfeb ei b ift, jmifeben forcirten 5^atciiIIen unb ;jmifd)en

benen, fo man oorauS gefeben bot- 2SaS tor Succeffe bitten nid)t bie,

non C'>oben'$riebbcrg unb Oon ÄeffelSborff, nid)t meniger bie Oon CTjaSlau, fo unS

ben barauf folgenben 3'rift)en jumege brachte. Qobem 3tb olfo gemiffe

Regeln oon SSataillen gegeben höbe, fan 3cb nicht in 9lbrebc fepn, baß 3cb foldien

aus Unoorfubtigfeit öffterS nicht nachgefommen bin; "iDteine CfficierS aber, foöen

Don deinen f^eblem profitiren unb jugleid) miffen, baß 3^h bebacht bin, 9Kich

booon ju corrigiren.

3umeilen gefepicbet eS, baB bepbe blonden ju gleicher 3ett 2uft bo^en, fich

jubataillircn; alSbann ift bie Sache gar halb genmehet. 5)iebeftcn33ataillen

feijnb biejenigen, menn man ben jminget, baß er fid) nots

roenbig fd)lagen muB; . . . benn 3br müffet alleS baSjenige moflen, maS ber

J^inb nicht mill.

^ie Urfachen alfo megen melcher man 53ataillen liefert, fepnb:
um ben fyeinb ju jmingen, bie Selagerung eines (Sud) juftänbigen CrteS aufju=

beben ober aber, um ihn auS einer ^rooinp ^u jagen, bereu er fid) bemächtiget

^t; (jemer, um in feine eigene Sanbe ju penetriren ober auch um eine Selagerung

iuthun, unb enblich, um feine Ipartnädigfeit ju brechen menn er feinen
^rieben onnebmen- mill, ober aber aud), um ibn megen eineS f^eblerS -^u

beftrafen, roelchen er begangen bot. . . 5)tan bataillirt fich fonften nod), um ^u

i>frbinbem, beiß bie feinblichen GorpS nicht ju einanber ftoßen fönnen
; biefe JRaifon

ift Doloble; ein gefepidter ober mirb leicpt bie 5tunft finben, (Sud) entmeber
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burc^ einen forcirten ju cc^a^j^iren ober einen guten ipoften nad} feiner

donoenience nehmen.

. . . 9)ian obtigiret ben f^einb ju frf)(agen, wenn man einen forcirten S07arfd>

t^ut, mobureb i^n in ben Stücfen fommt unb if|n Oon ben, fo hinter ihm lieget,

abfehneibet, ober aud) loenn man einer ©tabt brohet, an bereu (lonferüation ihn

5um höchften gelegen. . .

Alflen biefen ^Kayimen füge 3*^ nod) h^nju, baß Unferc Kriege fur^

unb oioed feßn müffen, maßen eS und nid)t conoeniret, bie Sachen in bie

Sänge j^u jiehen, weit ein langioieriger ^cg ohnoermerdt Unferc abmirablc

2)idcipün fallen machen, unb baS Sanb bepeupliren, Unfere JRcffourced aber er*

fchöpfen mürbe. ^I)iejenigen aifo, loelche ^reuhifth^ 5lrmecn commanbiren, müffen,

obroohl Uüglich unb Oorfichtig, bie Sachen gu becibiren fud)en, unb gar nid)t

auf bie 5lrt benefen, mic ber SKarechal Sufenbourg, ju melchen beffen Sohn bet)

einen lltiege in ^lanbem fagte: 9Kich beucht S5?ein 5Sater! mir fönten noch eine

gemiffe Stabt nehmen? darauf aber oon bem 2Rared)aI 5ur ?lntmort erhielt:

fchmeig ftiHe ficiner 9?arre, milt bu? baß mir nach ^nufe gehen foHcn, um bei>

und unfern fiof)l ju pflanpcn? ^fit einem 28ort, in Sachen fo Bataillen be^

treffen, muh man ber SRajime bed ^ebräifchen ‘Sanhebriu folgen, bah ed beffer

feß, bah ein 2Renfd) fterbe, ald baß bad ganpe SSolcf üerberbe."
«•

Uberfchaut man ben Inhalt biefed ^rtifeld unb oergleicht ihn mit bem, mad

ijriebrichd S^orgänger, indbefonbere Jeuquiered unb Santasdruj über benfelbcn

gefagt, fo ift ein grober 2r«nifchritt' unoerfennbar. Offenbar fteht f^riebrich bem

franjöfifchen ®?arfchaU näher ald bem Spanier; benn biefer leptere geht in feiner

gei^mungenen SRethobif fo mcit, bah er überhaupt nur äuhere ©rünbe gelten

läht, um ben ^inb in einer Schlacht ju befämpfen, bagegen oon bem mächtigfteu

unb tiefften Ölrunbe, ber 'liiebermerfung ber feinblichen Streitmacht ald folcher,

mit feiner Silbe rebet 2)ad tut freilich auch t^euquihed eigentlich nicht; aber

inbem er mit bem hödjften 9?achbrucf ben Sap audfpricht, man foüc ftetd ber 9ln*

greifer, niemald ber 51ngegriffene fein, führt er mittelbar in ben ®ebanfengong

i^riebrichd ein unb mar biefem Oermutlid) eben aud biefem GJninbe fo fpmpathifch*

^ricbrich fclbft hnlbigt ja nun aud) ber mobifchen 3Rethobif feiner 3^1 infofem

audgiebig genug, ald er unter ben Urfachen ^ur Schlacht bie äußerlichen burchnud

an bie Spipe fteHt: ©ntfap einer belagerten f^-eftung, Entfernung bed ©egnerd

aud einer Oon ihm eingenommenen fianbfd)aft, Eröffnung bed feinblichen Äriegd*

theaterd, 93erhinberung ber Bereinigung getrennter feinblicher .^eere — aber om

Schluffe fommt er — unb nur er, nicht feine Borgänger — hoch in cd)t impe*

ratorifchem Sinne auf bie ^'‘nnptfache, auf bie Sd) lacht 5 ur Brechung bed

g e g n c r i f d) e n S t a t d m i 1

1

e n d

,

b. hv ftrategifeh genommen, auf bie Schlacht

um ihrer felbft, um ber Bcniichtung ber feinblichen Streitfraft miHcn. Unb er

legt groben SBert barauf, bah jeber feiner (Generale fich feft einpräge, bah „Unferc

ÄYiegc furp unb oioed feßn müffen" unb bah fic fuepen müffen, „bie Sachen 5U

becibiren". SRit biefen ?lnfd)auungen erhebt ber Äönig fich un^mcifclhaft had) über

bie ^urd)fchnittdftimmung feined Soht'hnnbcrtd, melche nirgenbd hinoudfommt über

bie ja auch l^on t^riebrid) audgefprochene SSamung, „bah ber ©cneral niemald
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liefere o^nc bafe er einen importanten 3®^^ ^abc", einer Stim«

anmg, n?eld)er aber ba§ birecte „becibiren oon bem ${bidfd bed Staats'" bureb eine

3dikcbt als ein ungebeuerlicbcr erfebienen märe, ^reiütb merben einen

jobben 3n’((f ^uT(bid)nittSnatirren niemals nnb ^Ibberren, meicbe nid)t gugleid)

Röntge fnib, begreiflicberweije überbaupt feiten faffen, feiten foffen fönnen,

27. 2(rtifel. SSon benen ^ajarbS unb Don bencit ol()n*

gcfc^rlic^en fo im Slriege arrioiren.

^^iefer ^Irticul mürbe febr lang fet)n, menn ^cb bariii baS (Sopitnl aller

?lctibentS fo einen öleneinl im Ä'riegc arrioiren fbnnen, abbanbeln molte; S^b

Bin mi(b aber nur furp einfebränfen, um ju jeigeii, bag fomobl ©efcbidlicbfeit,

alä flutb 0Uü(f, bei) ben Äriege erforbert mirb" . . . Ter Äbnig bietet nun eine

Steibe friegSgeftbitbtlicber Seifpiele, meld)e bie 5Rad)t beS 3«föß^ 'Jnb bie 93ebeu:^

tung ber Sleibung im firiege erläutern.

28. Strtifcl. D6 e§ n5t()ig unb rat^fam ]cX), ba& ein

commanb irenber ©eneral ÄriegSratf) f)altcn.

^Ter ^innp ßugene pflegte ju fogen, baff fo offt ein (General feine üuft

bütte ctroaS 5U untenicbmen, fein bcffercS 9)fittcl beSbalb fei), als einen ÄriegeSs

iHatb bflltot : TiefeS ift um fo mehr mabr, alS bie ©rfabrung jeiget, bafe ber m^brefte

ibeil berer Stimmen bei) einen Sonfcil be ®uene, allezeit üor bie 92egatiüc auS-

ialcn. Cin General melcben ber Souoerain feine Trouppen anoertrauet, muß
iurd) fi(b felbft agiren, unb baS SJertrauen, meId)eS ber SouDerain in ber 3Jferite

biefcS ©eneralS fepet, autborifiret ibn, bafe er bie Soeben öor ficb unb naeb feiner

irinfid)t maebe" ... GS ift baS genau baS ©egenteil üon bem, maS SnntasGru5 anrät.

29. 2trtifcl. S3on benen SJ^auoeuorei^ bei einer 5lrmee.

(Jruppenbetoegunöcn.)

„3br merbet auS allen benen ®lapmcn, fo ^cb in biefen Söeicfe feftgefepet^

eife^ b^ben, morauf ficb eigentlieb bie Theorie berer GoolutioneS grünbe, melepe

0^ bei ^Keinen Trouppen eingefübret b^be; Ter 3^oecf bei) biefen 3RanoeuOreS

ift, in allen ©elegenbeiten bie 3^il 00 ^ fi^^) geminnen unb Don folcbcr

|tt profitiren, eS fei) nun, um auS einen Säger ju rüefen, ober um fieb gefebminber

I

öl» ber i^einb, ju formiren, ober auel), um fieb auf baS gefebminbefle unb fonber

alle ^onfufion, in ber orbinairen, ober in ber obliquen Crbre be iöataille 5U

jfpen, ober auep, um bärtiger baS Terrain ju geminnen" . .

.

30. 2(rtiM. SSon benen 3öinter=Cuartieren. [§ 394.]

»Sann ficb J>ic Campagne enbiget, fo gebenefet man an bie Sinters^Duartiere,

ttnb irimt foltbe benen llmftänben gemäS, barin man fieb befinbet. 3“^^^^

ftwt man bie Gbaine berer Trouppen, mclebe bie Ouartierc beefen follen. Tie

S^aineS merben auf breperlel) §lrt gemaebet, nemlieb, hinter einen &lub, ober

^often, melebe oon ©ebürgen befenbiret merben, ober aber, unter ^otection

öliger fortificirten Stäbte ....

SoS bie GbaincS berer Ouartiere onlongct, melebe bureb 3^eftungen foutc=

,

Riret »erben, bo öermeife !3eb Gueb auf bie 38inter=Cluartiere beS Grafen öon
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6ofe. 2)iefe feßnb bie beften; aber jebermann l^at ni(bt bie freße SSa^l bergletcbcn

ju nehmen, fonbem man mu^ jeineS SbaineS nac^ ben 2^errain machen, loelt^

man occubiret. Qcb feße beerbet) ju einer fiebern 2)7a^me, bafe man fieb niebt,

um einer Stabt, ober um eined ^often in benen 2Sinter*Cluartieren, opiniatriren

mub, bafeme fonften nicht ber ^einb ouö folcpen ^often (Sueb Diel Schaben ju=

fügen fan; 2)ann Sure einzige Stttention muß feßn, (Suren Xrouppen in ihren

Cuartieren fRube ju öerfebaffen."

3)er gemeine Solbat erhält bie SSerpfIcgung in ben 33interquartieren unent=

geltlicb; aber „er befommt fein OJelb; benn ba§ OJelb gibt ©elegenbeit jur

fertion".

3ur Qe\i, ba [ich bie SBiebereröffnung ber (Campagne nähert, müffen bie

(SantonirungÖquartiere geänbert unb au8 bem biS babin innejubaltenben 93rigobes

fßftem nad) ber Orbre^besSSataiHe eingerichtet loerben : auf ben f^Iügeln bie 9teiterei,

bie i^J^ffliiierie in ber 'IRitte. „2>iefe (Santonirungen fjoben alc^benn obngefäbr

4 bi§ 5 SReilen be front unb fepnb big an 2 Seiten breit".

31. 5lrttfel. ^on benen SBintersSampagnen.
„2)ie SBinteivßampagnen ruiniren bie 2^rouppen, fomobl burch bie Äranfs

beiten, melcbe fie öerurfacben, atg auch, tucU bie beftänbige 3(ction in loelcper bie

!Jrouppen atgbenn bleiben müffen, öerbinbert, bah fie meber recrutiret, noch neu*

monbiret, nod) auch baS ^IttiraU fomobl öon ber ^egeg=3Runition, alg auch

^roüiantroefen, mieber bergefteUet merben fönne
; ift gemife, baß bie befte '?(mtee

non ber ?öelt, bergleicpen Sampagnen auf bie 2änge nid)t augba^m mirb, unb

baß aifo biefer Ui-facbeu bfll(>er, bie 28 int er*.(Brie ge Dermieben merben müffen,

alg biejenigen, fo unter allen Äriegeg*6ypebitionen bie allerfcbäb*

licbften fepnb. [S. 1914.]

(Sg fönnen jebennoeb Umftänbe Vorfällen, bie einen ©enerat obli*

giren, baß er ju foicben @fpebient fepreiten muß. b^i^c, glaube

$][cb, mehr 28inter=6ampagnen getban alg fein ©eneral in biefen Seculo getban

bat, unb roerbe aljo nid)t unrecht tpun, menn ^d) bep biefer Gelegenheit bie Ur=

fachen an5eige, metebe 2Ricb baju bemogen haben.

3n bem ^apre 1740, alg iBapfer (Jarl ber VI te ftarb, maren niept mepr tnie

2 Oefterreicpifche Diegimenter in ganß Scplefien; ^^cp patte refolüiret, bie Oieepte

9}feineg ^aufeg auf biefeg ^erßogtbum, gelten ju maepen, unb mar folglich

giret im 23inter ju agiren, um Don allen ju profitiren, mag 2Rir aüantageuy

fepn fonte, mitpin tWiep Don ber ganßen ^roDinß ju bemäeptigen unb bag eigent*

licpe Äriegegs^peatrum bep ben 9feiffe*f^luß ju etabliren. ^)ätte 3tp ^>ie ^artpie

genommen, bag 5rüb*3abr abjumarten, jo hätten mir ben Ätieg ämijepen Groffen

unb Glogau gepabt, unb ^[cb mürbe, Dielleicpt naep 3 ober 4 fepmeren Campagnen,

allererft bagjemge erpolten paben, mag ^cp 5^ l^cr o^f einmapl unb burep

einen fimplen 2Rarjcp gemann; 2)iefe fRaifon mar, 3Reinen eraepten naep, ganß

Dalable.

3m 3apv 1742 maepte icp eine 28inter*(Jampagne in SRäpren, um burep

biefe 5)iDerfion bie 23äperifcpen fianbe 5U begagiren. 28enn 3fp bcrmaplcn niept
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j

reüffirtc, fo gefc^a^e c§, roeü bie l^ron^ofen roic fiot^ed, bic Sa(^fcn aber alS Sers

I Tät^, agireten.

! bcn SBinter Don 1744 bi4 1745 t^at 3te SBintersSambogne

®ril bie Cefterreic^cr in S(^Iefien cinbra(]^, unb 3^^ obligiret war, fic mieber

feeTanSjogen ju loffcn.

3u Anfang be4 SSinterS Don 1745 bi4 1746 wolten bic Ocfterreic^r unb

I

3c(^'en in 3Äcinc Srbsßanbe bringen, um mit St^w^bt unb ^cucr ju wüten;

^anbeltc no(^ deinen ^rincibü4 unb praeDenirte fie, jo bafe mitten im

Sinter ben Äricg in i^ren eigenen fionbe fü^retc. ©ölten bcrglci(^en Umftänbe

irata^Ien mieber Dorfaflen, jo würbe 3«^ aUema^I biefelbe ^art^ie nehmen .... 3ü)

merfc ^ierbep an, baß man niema^tcn SSintersdam^agnen, in benen fiänbem

ottrcbreniren mufe, worin fic^ Diel befeftigtc ^lä^e finben; 2)enn ba bic ©oifon

jtt Selagerungen nit^t bequem ift, bic großen f^ftungen aber fic^ ni(^t burt^ ©ur*

, triien ne^en laijen, fo fan man 5um Dorau« gewife Derficbert fcijn, bafe ein

Nrrglci(bcn S^^oject ©ebiffbrueb leiben wirb, weil e4 gan^ unb gar gegen bie 3JriJg*

Ii(bfeit anläuffet''.

S^iefeS febnb obngefebr bie l^aubt=Swncte Don benen groben HJtanoeuDreS

te» firiegeö, baDon 3^b 9Kofime§, jo Dict ald 3^b gefonnt, bctaiHiret habe . .

.

0<b werbe glauben, bad 3tb ^rine 3cü nicht Derborben niann bieje4 SBercf

©eine Cfficicre babin bringen wirb, bafe jie über ein ^anbweref mebitiren, wefebeS

I

ihnen bie brillantefte ©abn öfnet, jicb 6b^^ 5^ erwerben, ihre 9?abmen ber Sers

,

gqlenbeit ber 3^it 5^ entrcijjen, auch ficb bureb ib« Arbeit, eine unjtcrblicbe fRe*

putütion ju erwerben.

^ic ctnöc^ettbe ou^jüglic^e SSiebcrgabc ber „®cnerals^rinäipicn

Dom firiege" bürfte fi(^ ni^t nur baburc^ rechtfertigen, bo^ biefe ha^

Öüupttocrf bei^ größten ^ieg^meifter^ be^ 18. fwb, fonbern

auch baburch, ba^ bie aus^führliche SWitteilung i^re^ Äemeö Huöjüge

Qu§ manchen anberen 5(r6eiten griebrich^ erfport, tnelche SBieber-

boüingcn obe:r (Sntiniefetungen ber mitgeteilten 5trtifel finb. ^Äuch

infofem ift baö Söerf h^chfi intereffant, alö eö ben Äönig fo recht

auf feiner ^)öhe jeigt; nodh nicht gtoor auf bem (Gipfel feiner

beroifch^tragifchen ©rö^e, ben er i. 3. 1757 erftieg, aber bafür in

noch föft jugenbti^er SSoEfraft, aU ^ur^fämpfer Oon fünf §aupt-

' ichtachten, beren er feine einzige öertoren, unb hoch audh fchon Dom

cmften 0chicffal be§ Shiegeg berührt burch ben Oerfehlten Selbjug

b. 3. 1744, ber ihm baiS 0chmergericht ber materieEen SSorbebingungen

ber bamaligen Kriegführung in übertoältigenber Söeife jum 53emu6t^

ietn gebracht. [0. 1935.]

Sejonbern 33ert b^ben bic QJcneralbrinjibien noch bureb bie wunberbave,

' ja oft „Derbtüffenbe" ^lujricbtigfeit mit ber jie ben ®cbraucb gewijjcr politifcb*
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mifttdrifc^er 3Kittel anraten, me^r aber noc^ burdj bie freimütige Selbftfritit, meldjc

bei* Äönig jum ber SSele^rung feiner ©enerale an ben eigenen firiegä^anb;

lungen auöübt. 3n munberbarcr 3)eiitlid)fcit entroHt ficb öor bem ^uge bcs

ÄeferS baS gefamte öietriebe ber bamaligen ÖfeJbjüge, unb ber Hutor borf mit

9?ecbt beraubten, bafe er feinen wichtigen ^untt üergeffen habe. Xro^ ber micber'

hotten Umarbeitung ift übiigenS bie togifche Stnorbnung be« Xerteö meber im

großen unb ganzen noch im einjetnen einwanbdfrei S)ie !Dinge finb an ein-

anber gereiht, wie fte fich bem Serfaffer eben barfteUten, ohne bafe ein forgföltig

burchgebilbeter ^lan entworfen unb innegehatten wäre.

§ 89.

2)em großen ^ubüfiun blieben bie ©enerot^rin^ipien unbetonut,

bi<§ bei ©efangenna^me beö @en.»9J?aj. ü. (E5ettriß am 20. gebr. 1760

ein @i*emplar in öfterr. $änbe fiel. Salb baranf crfc^ien eine $Reil)€

übrigen^ fe^lerl)after 97ac^brucfe:

1. Unterricht be^ftönigS in ißreuhen an bie ©cncraU bero

^trmee Oon ber ÄriegSfunft. 1761. (o. O.)

2. 3)eö ÄönigS t»on ^reufeen ^Kajeftät Unterricht u.
f.
w. (&ranff.

unb fieipjig 1761.) ^cn mcifien Gyemplarcn biefer ^luägabe ift angehöngt:

bauten über bie ^eg^manbore» be§ Äönigö in ^reuben unb ber bogegen

nehmenben 9Kabrcgetn, üerfaffet oon einem fremben Offizier (f^äfch ?), fo ben lebten

(Eampagnen in Böhmen unb Schtefien beijgewohnet hot". — S5on biefem Stbbruef

cfiftirt noch eine jweite ?(uagabe mit ber Xitelüignette „»Movendo« (ebb. 1761)

unb eine biitte Oon 1762.

3. 3)eö gröbeften ÜÄeifterS in ber ^riegSsÄunft 9tnweifung

um ben ^rieg mit Sortheil ju führen, 9?ebft furzen öininbfäpen für bie

leichten SSötfer Verausgabe Oon bem churföchfifd)en Oberftit. 91. grdf^h-

9)Ut 5lnmerfungen. (iieipjig 1762.) — SBeitere 2(uSgaben biefer fyoffong mit 5. 2-

oeränbertem 2itcl erfchienen f^^rantfurt unb Seipjig 1770 unb SSien 1786.*)

4. Untcrrid)t beS ÄönigS oon 'ßreuben an bie ©enerole feiner

Armeen. SSermehrt mit ben ^t'fn^wetionen, welche ber Äbnig nach erfren

Ausgabe obgenanten Unten:id)tS . . . nach unb nach an feinen lob aufgefe^t

hat, ertäutert... oon Oi. Scharnhorft, Ägt. OJrobbrit. (^hurhannöü. SlrtitL^Sapi'

tain. (.*pannoOer 1794.)

5. (iJeheime ftrategifd)e Softi^^tcfiotten ^riebridjS II. an feine

©eneratS. (lÖeip^ig 1803.)

6. Unterricht f^riebrichS II. für bie ©enerale feiner ?trmeencbfi

ben oon bem Könige fpdterhin gegebenen 3»fft^cfa>oen. 97eu herooSgegeben unb

*) ®ic «ngafic einer ©corbeitung bet ©eneralbrinjibten in heutiger Sprotbe bunh ben ©rinjen

Q. be Signe (ire^ben 1799), rocitbe fich in bem „©erjeichni* f&mtlicbec iHuSgaben unb Überfefeunfifo

bet ÄBetfe Sticbrich« b. 0t." in ben „WiSceOaneen jut @ejcb. 0riebri(bS b. 0r.* flnbet (©erlln 1878),

beruht mobl auf einem Orttum.
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Bit ^nnwrfungcn in ^c^ug auf bie ncueften ^Bcrönbcningcn bcr ÄTicgfü^vung

»erfe^n Don einigen beutfdjen Dffijiercn. (fieipjig 1819.)

unter 9?r. 2 aufgefü^rte ^Irbcit erfd)ien qI§ Instruction militaire du

roi de Prusse in einer öon ^äfc^ neranftaltcten Überleitung in§ (^ranjo?

fifdje (^ranffurt unb fieip^^ig 1761) u. fonjobi mit ben Remarques sur les

manoeuvres al^ ebne biefelbcn. — (^Icicbfatt^ Don ^äfd) rübrt bie u. b. X. Essai

PUT la grande guerre de main de maitre ju ü^onbon 1761 erfdtienene Über«

jejung bcr. ßbenfo bie fran^)if(ben fionboner 9ludgaben öon 1762, unb jmei

5on 1772, bereu eine mehrere 2lnbänge dud fpäteren Stbriflen be^ Äönigd b^t.

Instruction militaire du Roi Fr^döric le Grand, (^arid 1766.)

Instructions militaires du roi de Pnisse poiir ses gön^raux, aug*

loent^es des instructions pour la petite guerre etc. (*?(mfterbom 1778.)

Instruction militaire du roi de Prusse p. s. G4n. trad. de Tallem.

1821.)

Instruction etc. (Tome V. bcr Bibi, historique et militaire par Liskenne

et Sauvan. ilJüriö 1844. ebenfalls eine Überfc^ung au^ bem Xeutjdien.)

(hne e n g l i f d) e Ü b e r f e ^ u n g erf^ien al§ ÄOlitary instructions ju

Sonbon 1762, eine portugiejiftbe al§ Avisos e instriic^önes secretas (2iffa=

bon 0. 3 .), eine fpanifd)e al* Instruccion militar ('T7abrib 1762) unb ein

"äu^ug >E8pirutu< barauö >aplicado ä la guerra passada de EspaDa (i|3alma

1818). 6inc polniftbe Übcrfefiung natb 3iöf(b'* Übertragung inö ^ranjiififtbe

tarn 1771 ju ?3ilna, eine unmittelbar nach bem bcutfcben Criginal bctgcfteUte in

^qtbau 1772 bctauö- bem ^ronjöf. inS Stuf fif cbe übcrfe^te bie ®cnerab

bringipiai ^jilofoforo. (9)7o^fau 1761, 1788.) Sine Übertragung auS bem 3)eutfcben

i>fTanftnltete 9iarto®. (St. ^eter^burg 1762.)

'öderen genmltigen (Sinbruef baö üöerf auf bic 3^^tgcnoffen

nuid)te, jeigt am beften baö Urteil bei8 fouft fo ffcptifc^en unb

Ipöttifc^en ^rinjen öon ^Öigne. fagt über bie »Instruction

üu Roi«:

»Elle a öt^ faite avant la Bataille de Ilochkirch; mais quand mOme
il auroit voulu donner au Maröchal (T'aun) l’ordre de cette Joum4e, il

n'auroit pas pu mieux faire; c’est ä l’article de Batailles. Il auroit bien

niieux profitö de la surprise. — Quel aveu que celui du Roi de sa faute

äMoiwitz! il n’y a que les grands hommes qui en avouent. C’est comme
cela qu'il en a parlö de celles, dont le Mar^chal Traun l’avoit puni si

t^uvent. Qu’il est sublime dans sa maniere d'atbiquer. . . . Quel g^nie,

quelle modestie, quelle gayetö, quelle ömdition, quelle adresse! . . . Quel
coarage? quel detail! quelle attention! quelle finesse! — Folard, Puysegur,

Feuquieres n’auroient pas pu nous donner toutes ces r^gles. . . . C’est la

?mnde exp^rience du Roi qui lui a dict^ son excelleut trait4. — D par-

leroit mieux de nos Houzards et de nos Pandours, s’il avoit äerit apres
ia derniere guerre

;
il les a mal connus. — La ruse du riebe bourgeois est

diire — mais n^ce.ssaire. . .
.
Quelle pr^caution contre la d^sertion, quelle
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politique! H a bien d4pol4 de voir ces Instructions-ci publikes. >Le
Ciel et l’enfer!« quel feu; en tout quel grand homme! quel Soldat! quel

G^n^ral
!
quel H^ros

!

C’est le meilleur li\Te de Guerre que je cognolsse; il y a bien de

l’art. ... Si Cösar avoit 4crit des instructions, elles auroient 4t^ comme
celles-la. Et si leur Auteiir avoit öcrit des Commentaires, il auroient

ressembl4 a ceux de C6sar.«

^ieä ift baS Urteil eineS f^cinbeÄ, eines öfterrcic^ifc^n ©cneralS, ber ben

Siebenjährigen Ärieg gegen ^riebrich milgefo(hten hflUe.

§ 90.

5(üeS, luaS grtebrt^g Seele tief erfüllte, feinen ®eift mäd^tig

Defc^aftigte, feine ©inbilbungSfraft in geftaltenbe ©emegung fe^te, ba^

brängte eS i^n ftetS, in bie gorm ber Xic^tung gieren, unb fo

fang er benn ouc^ ben Ärieg. 3n bie 5tüifc^en ber 2. unb 3.

Bearbeitung ber ©eneral^^ringipien fallt bie ^bfaffung beö

gebientes »Art de la guerre«.^)

51m 8. 24>ril 1751 fchrieb ber ^önig bem ^rinjen toon ^reufeen: >J’ai

re<;u les rßveries du comte de Saxe, qui m’ont fait grand plaisir, et pour

les surpasser en folie je me suis avis4 de mettre en vers les pr^ceptes de

cet art, de mßine qu’0\dde a fait celui d’aimer.< Um bieje 3cit oifo be-

fchäftigte er fich mit bem ©ntmurfe feine« ßehrgebichteS, unb wenn f^riebrich in

bemfciben (an welchem Xage, ift leiber nicht feftjufteUen) an S^oltaire

fchreibt: »Je viens d’accoucher de six jumeaux< unb bie ^enriabc ju ^aten

läbt, fo finb mit ben SechSUngen bie 6 ®cfäuge beS Art gemeint. SSoItaire be-

grüßte fic mit überfd)Wänglid)en SSerfen: bie fech^ 5rinbcr feien 93rüber ber neun

Schweftem. „Sirt, icb fenbe 6. 9)1. 3hre fechä ®efänge jurücf unb gebe

carte blanche in ©etreff beö Siegen«. S)a« ganje 28erf ift würbig, unb

wenn ich Steife higher auch nur baju gemacht hötte, etwa« fo Eigentümliche^

ju fehn, fo bürfte ich nicht bebauem, mein ©atcrianb berlaffen gu hn^J^n."

(5. 3nni 1751.)

>Unde prius nulli velarint tempora musae« — „Bon loo

bic SOiufen bisher nod^ niemanb bie Schläfen berühret" fo lautet ba^

bem 2ucrej entnommene SJlotto be« Art de la guerre. Unbebingt

trifft baö inbe^ (gan^ abgefel^cn hon bem Sehr=geftfpiel, bur^ loelc^ei^

@raf Sodann Don 97affau feine ^ieg^fc^ule 5U empfeljlen fuc^te,

[0. 1026] unb abgefe^en Don be« bieberen Sßenbelin Sc^ilbfnec^t ge^

reimten ©infamen in ba« breite ©etoebe feiner Harmonia in forta-

4
*) $reug na^m on, ber Art de la guerre fei fc^on 1749 erfdjifncn

;
0 . Xa^frn ^at in Innen

«^riebric^S b. &r, Sehren üomittiege** naC^gewiefen, bag bied rin anrtum n>ar.

I
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litiis [S. 1144]) bod) nid)t §u, ba fidj ]d)on im 15. S^bt. ein

beutfd)cr itnb ein italienifd^er !5)id)ter an beinfelben 0toffe mie 5^^io

bric^ Derfuc^t höben: ber ungenannte ^i^erfaffer ber „2et)r, lo 5lai)er

in feiner 3ugenb jngefteüt morben'' [0. 333], iinb Sarna^jano,
ber ben ^alturiuö in terza rima gebracht [0. 364]. 5lber freilich,

‘Jriebrii^ überragt fomohl ben fränfifchen 5(nonhmuö aU ben länger

am |)ofe ber ^forja nid}t* nur hoch an mititärifchem 3öiffen, fonbern

Qu^ an bichterifdjer Begabung, ^enn obgleich man ja in feinem

l'c^rgebichte nidjt feiten auf 53erfc trifft, bic ber ^ejeichnung ent'

fprechen, mit melcher ber gefrönte ^oct fein bidjterifcheö Schaffen

c^arafterifierte : > parier raison en prose cadancä«, fo ift eö hoch

anbrerfeiti^ auch reid) an echter ©chönheit, unb nicht menige

©enbungen reifen burd) il)r geuer unb bie fchnjungoolle 5braft il)reö

^lu^brudö ebenfo h^t, lüie fie burch ben ?(bel ber (^efinnung bie

'Weisheit reifer ilrieg^funbe unb ben @eift ftol^er SSaterlanbfgliebe,

ber fie erfüllt, ba^ §er§ erfreuen unb ftärfen.
••

3ch lüiü furj eine Uberfid}t beö (^ebid)te!g geben unb einige ber

tüichtigften 0teßen hcrauöl)eben. •

^er 1. ®efang beginnt mit ber SSibmung an ben Thronfolger

unb hanbelt bann i. allg. oon ber ^luöbilbung unb Tiöciplin.

Voiis qui tiendrez iin jour par le droit de naifsance

Le sceptre de nos reis, leur glaive et leur balance,

Vou.s le sang des hdros, vous l’espoir de l’Etat,

Jeune Prince, 6coutez les le<;ona d’un soldat,

Qui formö dans les camps, nourri dans les alannes,

Vous appelle ä la gloire et vous intruit aux armes,

Ces armes, ces chevaux, ces soldats, ces caiions

Xe soutiennent pas seuls l’honneur des natious;

Apprenez leur usage et par quelles maximes

Un guerrier peut atteindre ä des exploits sublimes . . .

Je ne vous offre point Attila pour modele.

Je veux un h^ros juste, un Tite, un Marc-Auröle . . .

O bienfaisante Paix et vous Genies heiireux,

Qui sur les Prussiens veillez du haut de Cieux!

D^toumez de nos ebamps, des cit^s, des fronti^res

Ces ravages sanglants, ces fureurs meurtri^res . . .

Mais si d’un ennemi l’orgueil ambitieux

De cette heureuse paix rompt les augustes noeuds,

Rols, peuples, annez-vous, et que le Ciel propice

Soutienne votre cause et venge la justice! . . .

3ä^n#, @cf(^i(^te ber ftriea«wif!fni<f)aften. 126
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J’entreprends de placer par une heureuse aiidace

Le Dieu de la victoire au sonmiet du Pamaase;

Je veux armer vos froiits de casques menapans.

Ma main ne peindra point le transport des amans . . .

Avant que de traiter ces niati^res sublimes

II faut YOU8 arrßter aux premi^res maximes . . .

O voiis I jeunes guerriers, qui l)rülant de valeur,

Pröts ä vous signaler dans les champs de l’honneur,

Que vous döbuterez par d’immortels exploits:

Passez, Sans en rougir, par les derniers emplois;

Durement exerc^s dans un travaille i)^nible.

Du fusil mena<;:ant portez le poids terrible,

Rendez votre corps souple ä tous les inouvemens

Que le Dieu des guerriers enseigne ä ses enfans;

Tous fermes dans vos rangs, en silence immobiles,

L’oeil tix^ sur le chef, a ses ordres docile.s, . . .

Attendez le signal et marchez sans tarder:

Qui ne sait oböir ne saura commander . . .

^ricbvict) bergteidit bic (5itirid)tungen cincd feeeree mit bcnen bev ,^u feiner

3eit ol4 'Bimbermerf bev Tedjnif migeftnuntcn 3Saffevmerfc non ^Rarli):

.Tus(fu a la moindre roue ä sa tftche marqiK^e,

Qu'une soupape eede, ou foible oii detraquöe,

La machine s'arrcde et tont l'ordre est detruit —
Ainsi dans ces grands corps que la gloire condiiit . .

.

Des moiivemens trop prompts, trop lents, trop incertains

Font toml)er les lauriers (jn’avoient cneillis vos mains. —
Aimez donc ces details, ils ne sont pas sans gloire,

C’est-la le premier pas qui rnene ä la victoire! . . .

, Les Pmssiens nerveux, tous robustes et grands,

Vainqiient lenrs ennemis, combattant sur trois rangs;

Sur plus de profon<leur leurs rivaux, pleins d’audace,

Rösistant un moment leiir ont c<^d(5 la place.

11 fallt (}u’un bataillon marche d’un ]>as ögal,

Qu’il ne prodigue poinf son tonnere infernal,

Que son front li^rissö iioinüint la baionette,

Ktonue l’ennemi, le force ä la retraite . .

.

Au combat du Laj»ithe il faut savoir encore

Unir cet art guerrier tprinventa le Gentaure;

Apprenez a dompter la fougue des chevaux,

Qu’un nouveau Pluvinel [5. 1112] vous montre leurs d^fauts,

Qu’ils sautent les foss^s au gro de votre audace . . .

La valeur sans adresse est töt ou tard trompöe.
Exercez votre bras ä manier l’ei)ee . . .

N’employez point le feu, combattant a cheval.
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Son vain bniit se dissipe et ne fait point de mal . , .

A l'ordre de ses chefs attentif et souiiiis

Sur les alles de vents fond siir ses ennemis,

Et de son choc serrö les jiousse et les renverse,

Les poursuit dans les champs, les force et les disperse.*)

La Grece la premi^re a plantd nos lauriers:

Sparte fut le berceau, l’4cole des guerriers,

La naquirent jadis l’ordre et la discipline

;

La phalange aux Thebains a dü son origine;

Militiade, Cimon, sage Epaminondas,

Vous fites les h^ros de vos moindres soldats;

L’art 8uppl4oit au nombre, et Taudace aguerrie.

De l’orgueil des Persans vengea votre patrie.

0 jour de Salamine! ö jour de Marathon!

C’est vous qui de la Gräce öternisez le noni . . .

Rome de ses rivaux imitatrice heureuse,

Tournant contre eiix leurs traits en fut victorieuse,

Ses Camps furent chang^s en d’invicibles forts,

Le Danube les vit et trembla pour ses bords . . ,

Mais ce puissant l^tat, touchant ä sa ruine

Regretta, mais trop tard, l'antique discipline.

Cet art se perdit, apr^s un long d^clin,

Sortit de son tombeau sous le grand Charles Quint;

Sous ce guerrier fameux la Castille aguerrie

Fit craindre aux nations sa brave Infanterie;

L’ordre l’avoit soumise ä severe loi,

Mais sa gloire p^rit dans les champs de Rocroi.

Alors d'un joug honteux rejetant l’insolence

Exerc^ par Maurice ä venger son offense,

Apprenant a coinbattre, apprenant ä servir

La Batave fut libre en sachant oböir;

Et l’exemple imposant de ce grand capitaine

D^veloppa bientöt les talents de Turenne . . .

Le militaire alors eut ses lois et sa rägle.

Mais Louis dans sa cour möconnut un jeune aigle,

Fils tendrement ch^ri de Bellone et de Mars,

Eugene, le soiitien du tröne des Cösars.

Sous ce savant guerrier Defsau dans son jeune äge

Fit de l'art des coinbats le dur apprentissage.

Et les Dieux protecteurs de cainps autrichiens

Devinrent avec lui les Dieux des Pnissiens.

Jrtfbric^ rcbet ^iet nur oon unb Weitnrei; bcr ttrtiQerie gebenit et mit fctncr

SJÖf; i^ren ©crt lernte er crfl {pdter ö5Qig roücbigen.

12G*
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Yoila comme en tont ternps l’art qiie je voub ensei^e

A soiitenu les Roi.«^, a maintenn loiir regne,

Et si la discipline en est le fondeinent,

iSi sa force soutient ce vaste bätiment,

Jiigez de sa grandeur et de son importtmee.

On ne peiit l’acqii^rir qiie par rexpörience

:

Malheur aux api)rentis dont les sena ögar^a

Veulent sans .s’appliqiier franchir tous les degrös!

Tel ötoit Phaöton, ce jeune tem^raire:

A liii preter son char il contraignit son p^re ...

La foudre le frappa, du vaste champ des airs

Son corps pr^cipitö s’abyina dans les iners . . .

^cr 2. ©efang fdjilbert ben ^(ufruf unb bie 3u]otnmcit)e^ung

bcö »^eercö, unb Ijmibclt bann non ber iöcurtcihing bc^ ©clänbe^, ben

^c^Iad^torbnnngcn, Stennngen nnb 93Mr)d)cn.

2)er Äbnig ]'prid)t non ber ?lnmut beö iricblid)cii ÜebeiiS, in ba« plö^Iid)

ber ilnegöruf )d)allt:

Et de leurs laboureurs les chamj>s abandonn^s

Par des bras ^trangers vont ^tre inoissonnös.

Vers iin lien dösign^ cette troujie guerriere

S’assenible ponr camper siir un front de bandiere.

Sitöt qu’on a choisi les lienx de caini)ements

On voit tracer, bätir et croitre en i)eu de temj)S

Places, maisons, palais de cette ville immense;

L’ölite de l'liltat v tient sa r<(*sidence . . .

II fallt beaiicoup d’ai^qiiit, de l’art et des talents

Ponr choisir son terrain et poiir prendre ses camps . . .

Formez-vous le coiip d’oeil siir des signes certains,

Faites un bon emploi des difförens terrains . .

.

Ils vous serviront tous a soutenir vos camps

Dans des occa.sions et des terns diffdrens.

D’eux döpend votre sort quand le combat s’apprdte.

Vos troupes sont im corps dont vous l'tes la t^te;

II fallt penser ponr lui, raminer son effort,

Agir quand il repose et veiller lorsqu’il dort . . .

II fallt que votre corps, sur deux lignes ränge

Occupe son terrain avec art mthiag^

;

L’infanterie au centre, et surtout sur les alles

Placez de vos dragons les cohortes nouvelles;

Ceux qui par peloUins menacent du tröpas

Tout le corps de bataille et vos coursiers ses bras . . .

Le taureau se contie en ses superbes conies;

Il terrasse les ours, les lions, les chevaux,

Fierement attentif a leurs brusiiues assauts
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II marche dans l’ar^ne, il s’elance, il s’arrßte,

II refuse les flancs et presente la t^te.

Gravez dans votre esprit ce principe important:

Qui Cache la faiblesse est un guerrier prudent.
Le häros d’üion, illiistr^ par la fable,

Achille au talon pr^s etait invulnerable;

Vous r§tes en vos flancs; dounez-leur un appui,

On vous pourrez par eux siiccomber comme lui.

Si l’ennemi grossit par des secours nombreux

Quittez les chainps ouverts, les postes hasardeux;

Vous suppl^ez au noinl^re, et par votre scieiice

Vous choisissez des camps propre pour la ddfen^e . . .

L’ignorant voit ces lieux, mais c’est sans les connoltre;

Le sage les saisit; ce sont des coiips de mattre . .

.

Soutenez par le feu la ligne de defense,

Et de vos bataillous remplissez la distance

Par vos foudres d’airain, dont les coups mena^ants

Impriraent l’^pouvante au coeur des assaillants

Derri^re ces volcans, d’oü part la flamme ardente,

Placez des cuirafsiers la cohorte brillante.

Si vos rivaux de gloire, animös par l’honneur,

Percent pas votre ligne et forcent sa valeiu*

Ebranlez vos coursiers; que la tranchante ^p^e

Du sang des ennemis aussit^t soit trempöe.
»•

Uber bem ©eiuoge be§ Äampfe^, ba^ ju feinen Süßen raft, fte^t ru^ig unb

gcloffen ber maltenbe ^elb^err.

Son front toujours serein, oü se brisent les vents,

M(5prise le tonnerre et ses bruits impuissans . . .

• •

Quand par ordre du chef le vieux camp s’abandonne

Tons les corps separös se mettant en colonne

Forment en s’avan9ant quatre corps diff^rens,

L’infanterie au centre et les coursiers au flancs . . .

Ponssez devant rarm^e ime forte avant-garde.

Ne l’abandonnez pas, sachez la soutenir,

Ou l’ennemi trop prompt pourroit vous en punir

Semblable ä ce fanal qui pröcöda Moyse
Ce corps vous garantit contre toute siu-prise . . .

Le sort peut quelquefois abaisser les vainqueurs,

Cond6 s'est abattu, Turenne eut des malheurs.

AJors il faut cäder ä ce deßtin contraire;

On peut en reculant tromper son adversaire;

C’eat lä que Part du chef doit se faire admirer

Si sans confusion il sait se retirer . . .
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1980 XVIII. ^fl^r^unbcrt. (1740—1800.) n. Strategie unb groBe Jaftif.

Apprenez j)ar mes vers les lois de la tactique,

Et par leur th^orie allez a la pratique.

Si vous voulez paaser bous un arc triomphal:

Campez en Fabiiis, marchez comme Annibal.

!5)er 3. ©efang erläutert bie öigenfc^afteir ehre^ eci^ten

l)errn, inbem er bie Pforten be^ öffnet unb bie größten

§eerfüt)rer aller ^or ben 5(ugen be^ fieferö öorüberfüf)rt

:

9)?iltiabeö, ^Idbiobe^, (i^imon, ^emitiu^ ^auluö, gabiu§, ^enri IV.

^

(Jonbe, S^iüarg, ^urcnitc, SlHontecuccoü, Snbtuig öon ©oben, @ugen,

Seopolb b. ^nt)alt, ben ©rofeen Äurfürften unb ben SD^arfc^aK t)on

0ad)fen. 3d) gebe mir einige ©cifpiele:

Sortez de l’l^lys^e, ombre illiistre et ch^rie,

Qiiittez pour iious des cieux rimmortelle patrie,

D’un regard paterael voyez vos descendans,

De l’art qui vous lit vaincre, instruiscz vos eufans!

Enfans de ce h^ros, je vous donne pour maitres

Xon des guerriers obscurs, mais vos propres aucetres.

itlecteur g^nöreux, c’est donc vous que je vois?

Vos peuples sont encor tout pleins de vos exploits;

C’est ä leurs cris touchants, c’est a leur voix plaintive,

Que du Rhin tout sanglant abandormant la rive

L’Elbe vous vit soudain voler a leurs secours.

L’^tat ^toit en proie aux tigres, aux vautours . , .

0 champs de Fehrbellin! t^moius de ses hauts faits

Vous \ites les Su^dois attaquös et d(^*faits . . .

5)cr OJraf öott Sat^jen »ivb mit folgenbcn SSerfen begrübt:

La sortant fratcheraent de la main du sculpteur

On voit une statue ölögante et nouvelle;

Son front est ombrag^ d’une palme immortelle:

C’est ce fameux Saxon, le höros des Franijois,

Que la mort dans son lit abattit de ses traits.

!J)er 4. O^efang ^anbelt Dom geftung^friege.

. . . Vous cölfebre Vauban, favori du Dieu Mars,

Vous le sublime auteur des modernes remparts,

Que votre ombre aparoisse ä nos guerriers novices;

Montrez-leur par quels soins et par quels artifices

Vous avez assur4 les places des Francois

Conlre les bras germains et les canons anglois;

Comment votre savoir par des roptes nouvelles

A SU multiplier les d^fenses cruelles . . .

1) Öriebri(^ erlilitft, wie bie weiften feiner 3dtgenoffen, in ®aubcn bor ofleoi ben &ortificotor,

niclit ben grofeen Angreifer.
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Qui ne diroit a voir les retuparts de la France

Que tout est ^piiis<§ dans l’art de la ddfense?

— Xon, ne le pensez pas . . .

geöt ber XidHer nämlid) auf bcn ^Hnenfrieg ein. (Snblid) f<)rid}t er

ton bet ßrftürmung bcr loanit Dor ber bobei fo oft aubbced)enbfn

©ilbbeit ber Piaffen, beren graufoine fr 99cifpiele bcr 3fr)tÖnmg

Don 2Ragbeburg crgrcifenb |d)ilbcrt

^er 5. @e)ang befc^ftigt )id) mit Stoffen, bie ber ^oefie

einen überaus jpröben SBtberftanb entgegenfe^en: mit ben ßagern unb

Äantonierungen, bem llnter()alt unb bem C^rfa^ bcr Gruppen, fomie

mit ben SSinterquortieren.

... II faut que le Soldat, aux travaux consacr^,

Goüte pendant l’hiver un repos assurö;

La fatigue ä la fin Taffoiblit et l’^puise,

L’art peut le garantir contre toute surprise . . .

Les agiles dragons, les rapides bousards

Observeut rennemi, pr^vieiment les hazards,

L’inquietent sans cesse, et leur avis üdelle

De sa moindre dömarche apporte la nouvelle . . .

Que du froid Orion l’infiuence s^v^re

Procure aux combattajis une paix passag^re,

Leiu- chef judicieux, loin de rester oisif,

Dans le bras du repos peut se montrer actil . . .

II faut remplacer ses soldats gön^reux

Que la mort a ravis a vos drapeaux heureux . . .

La fi^re discipline et le courage altier ^

Font un brave"soldat «l’im paysan grossier . . .

Rasseniblez avec soin de rapides coursiers;

n faut qu’ils soient choisis ainsi que vos guerriers

Dans la fleur de leurs ans, vigoureux et dociles.

Pr^parez avec soin tous ces ama« utiles,

Que C^r^s k vos soins s’erapresse k präsenter;

L’art de vaincre est perdu sans l’art de subsister...

Unb nun bietet ^rifbvicb eine jicmüd) lucit, mit iöebagen auSgejponnenc

einen ^aftoraIfa$ mitten in bcr friegerifeben Sinfonie.

Tandis que s’arrangeant poiu* la naissante ann^e

Le chef par ses travaux regle sa destinöe
*

L’officier g^n^reux, tranquille eu ses quartiers,

Dans le sein de la paix joint le m\Tte aux lauriers;

Sa fidelle moiti^, pleine d'impatieuce

Oublie entre ses bras les malheurs de l’absence

0 joiu^! 6 doux momens, par la crainte achet^s!

Ai>res tant de soupirs que l’amour a coütös . . .
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Avant que les hiverfi finissent leiirs rigueurs,

Avant le doux retour de la saisou des fleurs

Aux postes avanc^s les gönöraux s’empressent

;

Hs foraient leurs projets, les camps se reconnoissent

;

Les ^l^ves d’Euelide arpentent les terrains.

Le cbef, toujours actif, veille sur leur oii\Tage,

II en doime le plan, il en fait l’avantage . . .

La mere des succäs, lu sage raefiance

Dans ses travaux divers soutient sa vigilance . . .

Souvent eile lui dit: »Craignez votre adversaire,

Pesez tont ce qu’il fait et tout ce qu’il peut faire,

Ayez chez Tennemi, dans ses camps, en tous lieiix,

Autour du gdn^ral des oreilles, des yeux . . .

Jugez en ötranger de vos plans, de vous-indnie.

A vos arrangeinens donnez un soin extrCine . . .

L'hiver peut procurer de rapides succ^s,

La Saison du re])os peut hAter vos progres . . .

Nos fastes vous diront qu'en tous lieux, en tout temps

Le destiu seconda les chefs entreprenaus . . .

Tel des rögions oü gronde le tonnerre,

Quand l’aigle dans son vol apper(;oit sur la terre

Des montagnes, des bois les jeunes habitans

Sans crainte des dangers dans la Campagne errans,

Elle tombe sur eux, jette des cris de joie.

Et (laus son nid sanglant eile empörte sa proie.

!5)er 6. unb Ic^t# ©cfang ift ber 0d)(ad)t geiuibmct.

Le Dieu de la victoire a daignö par ma voix *

Enseigner de son art les rigoiireuses lois . . .

Par de plus grands objets terminons cet ouvrage

Des batailles tra(;ons la redoutable image;

Montrons sur cette mcr, si prompte a s'irriter,

Les dangers, les ^cueils, l’art de les öviter . . .

Dans le nombre d’amans qui coui-tisent la Gloire

Tr^8-j)eu sont couronn^s des mains de la Victoire;

Tel ä ses grands exploits en joiguit de nouveaux,

Qui }>erdit en un jour le fruit de ses travaux . . .

Mais n^algrö mes conseils, dans votre ardeur premiöre,

Vous brülez de courir et de vous signaler,

Craignez vötre amoiir propre et ses douces amorces,

I^prouvez avant tout vos tiilens et vos forces

Et ne prenez jamais, des voeux ambitieux

Pour l’essort du g(!*nie en vous victorieux . . .

Taille, force, valeur, tout est insuftisant,

Minerve exige plus d’un g(3neral prudent.
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H faut que 8on esprit, giiid4 par la sagesse.

Seit vif Sans s’^garer et prudeut sans foiblesse . . .

Soyez lent au conseil, c’est-lä qu’on dt^libere,

Mais lorsqu’il faut agir paroissez t4möraire,
Et n’eugagez jamais sans de fortes raisons
Ces combats oü la mort fait d’affreuses moissons . . .

Le lendemain, grand Dien! sur ces champs de bataille,

Regardez ces mourans, ces tristes fuuerailles

Voyez daus le tombeau ces guerriers magnanimes,

De votre ambition malheureuses victimes . . .

Un sage gön^ral, dont Bellone est l'appui,

Combat quand il le faut et jamais malgrö lui . . .

S'il pense en g^nöral, il s'expose en soldat,

Loiu de recevoir, il donne le combat. —
Le sort des assaillans est toujours favorable,
L’eflFort du fier belier par son choc redoutable

S’ou\TC un libre passage et refiverse les tours

D’oü l’assiög^ tremblant croit däfendre ses jours:

Le mur longtemps battu c^de au poids qui Tenforce.

Attaquez dont toujours! Bellone vous aunonce

Des destins fortunös, des exploits 4clatans,

Tandis que vos guerriers seront les assaillans . . .

63 folgt nun cine9tci^e Uon Scölac^tenbeifpieleii; aber berÄbnig ^ütet fic^ iool)I,

in biefem jur ^Veröffentlichung bcftimmten ©ebichte fe genaue 3lnu)eifungen ju

geben, roie er fie in ben geheim ju hnll^nben „ (GeneraU^irinjipien" niebergelegt

bot. Der ÄchluB lautet:

Si vous prenez un jour un vol si gt^uäreux,

Si vous vous 61evez jusqu’au faite des cieux,

Souvenez-vous au moins qu’une Muse guerri^re

Vous ouvrant des höros la farneuse barriere,

Excitant vos travaux dii geste et de la voix,

Par l’appas des vertus sut häter vos exploits.

njirb nic^t geben", bemerft ®euera( b. Xaijfen,

ntüenii man ben Art de la guerre ben poctifc^en 9l{eber)d)(ag

berjentgen Ö)cbQnfen anfie^t, ineldje bereite in ber erften mUitärifdjen

^efjrjdjrift i[)rcn tedjnifc^en ^lußbrud gefnnben Ratten, ben ^önig

aber noc^ unau^gefe^t be)d)äftigten".

„Die bidjterifche i^orm war an unb für fid) 3Veranlaffung genug, manche

Xftailä ber Örunbfehrift fortjulaffen, unb bagegen anbere, in biefer nicht be=

bflnbelte Seiten ber ^iegfühning wegen ihrer ©irtung auf (Sinbilbung^fraft unb

Gefühl in bie DarfteDung hinein^u^iehen. 5lud) mußte eö geboten erfcheinen, in

bem Art de la guerre bie in ben ölenerab^rinjipieu aufgeftellten SRegelu weniger

im Sehrton ald in ber ^orm fcharf jugefpi^ter Senten 5 en uor5utragen .

.



1984 XVIII. ^ö^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb gvofec ^aftif.

^er frü^efte 5(6brucf bc^ Art de la guerre ift bei* in ber

5(iiggabc ber Oeuvres t>. 3. 1752. (Seit 1760 crfc^tcnen Sonber-

obbrüefe:

L'art de la giierre. Poeme. ('.Berlin. 1760.)

L’art de la j^ierre. Poeme de main de mattre. (^lanffurt. 1760.)

Art de la guerre. Poeme de main de maltre. ((Erfurt. 1760.)

L’art de la guerre. Poeme par Fr^d^ric le Grand, oiuTage retouche

par Voltaire 80U8 les yeux du monarque. (*lBQri§. 1830.)

De l’art de la guerre. (Raccolta di poemetti didascalici IV. 937Qi=

lanb. 1822.)

'2lucb t)erbcutf(^t mürbe ,.(^ie Äriegefunft" feit 1760, juerft bon

f^rb. 9lug. ilajner (^Berlin 1760 in 2 ?hiÄgnben). I'ann in ben ©änben 15— 18-

ber 93erlinif(^en 502onatö)d)rift (1700/91). Später erfdjienen;

^ed ^^ilofüp^en bon Snnösjouci „5irie9efu^f^'^ überfept bon D. ^Keölin.

(Königsberg 1836.)

5'ie .Kriegefunft. 2e^rgebid)t, iiberfej;^t bon C£. 9(. Springer. (5?erlin 1842.)

Xie Kunft bcS Krieges bon J-riebrid) b. ®r., überfept bon 6. b. Steinparb.

(Berlin. 1851.)

3)ie Kunft bcS Krieges, überfept bon GmUie Sc^röber. (Berlin. 1873.)

2)ic KriegSfunft. ^rofnsübertragung bon b. Zapfen in ben 3Jlilitärifc^en

Klajfifern. 1882.

3meimal mürbe baS @ebid)t in nicberbeutfd)c Spradjc überfept: bon

3- ban 29aenfel (^tmfterbam 1769) unb bon 3?oornif. ('Itmfterbam 1703.)

Öinc englifcpe Überfepnng »The Art of wäre beranftaltete SWiB

.•pamilton. (Sonbon 1826.)

3n italienifd)er Sprache crfd)icnen hier Übeiirogungen : L’arte della

guerra in ottave rime dal 8ign. de Sanseverino (9Jeapel 1761), Dell’arte

della guerra (35enebig 1765), L’arte della guerra, überf. b. fRofelli (Senebig

1766) unb L’arte etc., überf. bon ©iorgetti. (?Senebig 1767.)

3n baS 0 rt u g i c f i
f d) e übertrug baS ©ebit^t alS Arte de guerra, poema

do gründe Frederico 5)tan. 2ib. ^ e b e g a c (o. 0. u. 3* 55gl. fRumpf

9Jr. 10065.)

Spanifd) gab El arte de la guerra Xon Öenaro gÜgueroo l^erauS.

(iDiabrib 1793.)

'^1. 3R. b. ?lrbin übertrug bie T'icptung qIS „KrigSsiöetenSfapen, Sfalbe?

®räbe" in bie fd)mebif(be Sprad)e (Stodpolm 1770).

3n fRupfanb erfdjienen brei Überfepungen: ju 9RoSfau 1767 u. 1787, 311

’ißeterSburg 1817.

cntl^ufinfti)^ J^tcbric^^ (5Jebid}t in ben (jö^eren Greifen ber

Cffijiere, aud) fcinblidjcr §eere, aufgenommen lourbe, bafür rufe id]

mieber ben Sifluc ds

q CAtalogue raisoma^ des livres militalres. (fieot>oIb^berg I80ö.)
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»C'est an chef-d’oeuvre; . . Je le sais par coeur. . . Je nie rapelle,

que le General Fabris, a qiii j’eu uvois citt^ deux vers qui ne me pUüsoienl

pa3, la veille de Taffaire d’AdelKhacb pendant le plu« grand feu et une

playe affreuse, me dit en s’en ressouvenant

:

>CeH annes, oes chevaiix, ces soldat», ces canonn

Xe soutiennent pa« aeulH Tlionneur des Xatioiis.«

Xous ^tions derriere le Regiment de Betlilem qui faisoit des mer-

veilles et a cote de eelui d’Arberg. Je lui repoudis en les niontrant

tous deux ;

>Xoiis avons des Hongrois, nous avons des Valions«.

bie Äußcnmg iöe^ren^orftö, cine^ überaus [trennen

'^euTteifcrö be^ 5l'5nig^ [§ 132], auf metc^c jc^on. aufmcrfjam

gemacht ^at, üerbient, em?ä^nt ju Serben. (Sr fügt 1796 in feinen

^^etrac^tmigeit nber bte ^ieg^funft:

„0eineS @egenftanbe§ gonj üoll, ging ber Qufeerürbcntlid)e 3Äonord) bi<^

jum äu&ctfien unb [ang ben Ärieg" . . . unb nnd) einem ^ftigen ^luefnß auf

bie Sorlieb« für bae ^Qnjöfije^e fä^it ei fort: „Teffcn ungcnd}tet, lic^

Tiur, junger Cffijier! Xu t)aft je^t me^r nl^ jemals nbt^ig unb bift fein

'fürifer ^tfübemift; tie« bie« fiet)igebid)t unb forbeve flvadd beineu ^bjdjieb, menn

bid) nicht roarm macht, nicht hebt, ©teilen au8 bemjelben fönnten h»>he (Generale»

perfonen cm^menbig lernen unb alS golbene Sprüche täglich im Sllunbc führen, ft>

lange fie nicht etma fcibft an ihrer Äunft Dei^njeifdu.''

§ 91.

3u ben friegi^iDiffenfc^aftlic^en ^Irbeiten ^aufe

isroifc^en bem jmerten (Sd^Iefifc^en nnb bem Siebenjährigen ^flfriege ge-

f)ören ferner:

Xic 3nftructionen für bie ©cneraünajorö üon ber Snfonterie

[§ 296] unb non ber ÄaüoHeric [§ 343], beibe Don 1748.

^ic Snftruction für ben Äommanbanten in (Sofel, Dberft x>,

i'attorff t). 3. 1753 unb bte für ben ^rhtjen ^^rbtnanb n. S3raun=

ith^ocig ai^ @out)emeur uon ÜWagbeburg ü. 3. 1753. [§ 420.]

Serrmort ju bem ^lu^^iige au^ beö SRitter^ ^^om=^

mentaren [S. 1487] t). 3- l'i53 unb enblich boö bemerfen^luertefte:

Pensöes et rögles g4närales pour la guerre. ^8om

i)ioüember 1755.^)

^amal^ trat bie 2öahrfd)eintichfeit eine^ großen 5triege^ immer

näher an ben Äönig imb richtete feine (Gebauten noch ftrengcr

tnie gemöhnlich auf rnUitarifche Probleme. 51uö biefer (?»3eifteörichtung

q Oeuvres XXVIII, S; t. lagU» o- C-
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^erau^ jc^rieO er, „me^r um feine eigenen 3been 511 beridjtigen nnb bic

(^runbfä^e ber ^ilriegfü^rnng für feinen perfönlic^en C^ebraud} 511

mieber^oten, al^ um anbere belehren 5U tnonen'', bie Pens^es et

rfegles g^n^rales.

ganjen genommen hüben biefethen eine (Srgan^ung ber öJeneral-

^rincipien; fteücmoeife finb fie fogar nur eine oftmals mörtliche ©ieberbolung

lepterer. Tann aber jeigen fid) bod) and) mieber neue, tiefere, enoeiterte ?lnfc^ou=

ungen, unb mit 9Ied)t bebt ©eneral 0. Xatifen in biefer .’oinfidjt bie ?lbfcbnitte

über J^elb^ug^ptäne, ^eerc#üerfamnüung unb S^erfotgung b^roor. bem

febnitte über bas Öefed)t fuebt ber 5lönig bie eigenen ?lnfi(bten burd) Söfung
einer fReibe taftifeber ^(ufgaben ju fiären, bie er ficb auf erfunbenen (^elänben

fciber fteflt.

53ei ber nac^ftef)cnben 3nlja(t^ü6erfid)t folge id) ber ^erbeutfe^ung

0. ^apfenö.

1 . ^erfammlung einer 5trmee. — „IRan muß bie 'Jlrmee an bem

fünfte oerfammeln, oon loelcbem man at« 9)üttelpunft aus bie Cperationen leiten

fann: unb jmar für bie Tefenfioe an einer Stelle, meldje einerfeib5 am beften

bas 2anb unb feine ^Raga^ine, anbrcrfcitA bie einem ^^tngriff bes '^einbeS am
meiften exponierten ^(äpe bedt; für bie Cffenfioc muß man ba§ Säger Oor

allem an einer Stelle auffd)Iagen, Don meld)er bie ftonöoi^ burd) bie 51nnee ge*

fiebert finb, unb lueicbe bem ^einbe 53eunnibigungen toerfd)iebencr 51rt bereitet ober

große Untemebmungen erleid)tert. — XB. Tie Stelle, mo fid) eine Slrmee oer=

fammelt, muß im ^elbfricge fteteJ eine 35erteibigung§linie in ber ‘Jlrt loie eine

erftc "parallele beden. Tiefe „erfte parallele" bilbet entmeber ein ^dufe ober eine

R3ergfettc, bereu miebtigfte f|?äffe man befept pält, ober eine SHeibe öon S'^flungen.

3Senn man in ba§ feinblicbe Sanb üorrüdt, mub man, um regelred)t ju oerfabren,

fofort nach ben erften Siegen unb Ginnabmen oon Stabten, eine jmeite parallele

etablieren; biefe ffiaraHelen finb b^^»plfäd)lid) ba5u ba, um feinen fRüden, feine

MonooiS 2C. 5U fid)ern unb um auf alle fyällc fid)er ju fein, baß man im Unglüds=

falle eine fRüdjugdlinie finbet, überbies um bie leicpten Truppen beS ©cgnerä ^u

binbem, (5urc planten unb (Suren fRüden ju geminnen."

2 . fDIärfcbe. — „IRau mufe loiffen, loarum man marfebiert, mobin man
marfd)iert unb maö biefe 33cmcguug bc5meden foll. ^JDian barf eine ^^Innee nur

aus gutem (^runbe in iöemegung fepen; forcierte ^Rarfcbe liefern ein ftummes

ßcugniö bafür, bafj ber Truppenfübrer fid) Don feinem (Gegner b^t b^tib^Üen laffcii,

fonft mürbe er nid)t gejmungen fein, fid) ju beeilen unb burd) (^efd)minbigfeit bie

3 cit, meld)e ber anbere ibm abgemonnen bf^t mieber einjubringen.

.... Tie 53agage mufj eine iiolonne in ber ^Jitte ber Slrmee hüben unb

t)ou einer guten ?lrriercgarbe gebedt merben. Tic fHoantgarbe barf ber 91rmee nur

um eine üiertel 'iDJeile ooranmarfd)iercn, unb menn man in ber "i) 2äbe bes ^fittbed

fid) befinbet, nur um 1200 Sd)ritt."(!)

3. i^on ben Sägern. — 4. SSon ben Tetad)ements.
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5. 55p II bcii Seben§mitteln unb ben 55oriid)tömaBrefle(n, iücld)e bic«

ieto rrbcifdien. — 6 . SSon Jouragierungen. — „2)ie ÜJebenömittels

T5 rage ift bic luid^tigfte. 53enn ber Jeinb einen 5)efen]iD4lrieg fübven luUI,

bann fann er (rud) nur an CSureu Subfiftenj='i£RitteIn fdbäbigen; ade feine 2)etacbf5

mente haben feinen anbeni 3 ioecf ale biefen, unb ade feine Ieid)ten Xinippen ge^en

flnf biefee unb bad nötigt Guc^ bie adergrögte 5Uugf)eit, ja übertriebene

^onicbtemaBregeln ^um Sc^upe (Surer Äontjoid anjuroenben, benn wenn 5 ^)r

bnreb bie 5?ot befiegt werbet, fo ift ba§ fd)nntmer, ald gattet

3breine 0d)lad)t üerloren." (Jnuner noch bie C^rinnerung an 1744!)

7. ©efeebte unb 8 cblad)ten. — „!5)ie Öefed)tc finb 3(ffairen, welcpe

ndi nur ^wifeben fleincren Jruppenförpem entfpinnen, ober auch wopl foId)e, bei

benen ee nur ein Xeil ber 5(rmee ift, weldjer angreift ober fid) oerteibigt;

Bcölocbten bagegen finb ^auptaftionen, in welchen auf beiben Seiten adee

SleidimöBig engagiert ift.'” — Jür SSerteibiger wie 5lngreifer gibt ba^ Xerrain
’le Premier oracle«. — JoIgenbe§ finb bie unter aden Umftänben befol=

^enben .^aup tregefn:

„1. 53enn man in gefchloffcnen Äolonnen marfd)iert fod man l.oOO Schritt

öor bem jeinbe auf niarfd)ieren unb biefelben bort entwideln, niemals näher,

i5Q fonft bie ©efchüpwirfung gu fürditen ift. — 2 . SSenn man bic f d) r ä g e

'icfilachtorbnung bilbct, fo mup man mit bem JHigcl, wefd)er angreift, ein

üorpd ber feinblichen Xnippen überflügeln ... — 3. Stete mügt 3hr ben Jeinb

mit (hiren ?(ttacfen unb bem (htbe (Surer ?Iufftedung überflügeln, unb nie=

male bie 5:nippcn berart aufS QJeratewohl führen, bafe 3 hr überflügelt werben

fönntet. — 4. ^ie Infanterie muß man immer gefd)Iofien führen, unb fo, bafj

trenn fich einmal eine Süde bilbet, bie^ bodj nie an bem Jiügel eintritt, weld)er

ongreift. — 5. SBenn man genötigt ift, nach rcd)te ober linfe 9i eg im ent er

ton ben Jlanfen unb auö bem ^weiten Treffen Oorjujiehcn, fo

man ben anbem Jlügel bcnad)rid)tigen ju laffen, bag er wicber ebcnfooiele

in bae jroeite Xreffen h^ran^ieht, bnmit biefe^ ben JUigel, weld)er angreift, in

bem früheren SSerhältniö wieber gewinnt unb ihn beden unb Oerftärfen fann. —
>. ^ei Qden Eingriffen, in welchen man ein 6orp^5 üor bie Elrmce oorriiden

JnBt, fei e? um ein Xorf, eine ©atterie 3c. anäugreifen, ift eö notwenbig, bau

bie Sd)lachtlinie, inbem fie oorgeht, nicht mehr ald 100 Schritt hinter bem (£orpe,

roelcbeS angreift, ^urüdbleibt, um biefe^ ^u unterftüpen unb ^u fehüpen. — 7. Söenn

3^ mit ber Jnfanterie in ßd)eIIon§ angreift, fo finb bic 55rigabcn fo 511

tnhren, bog fie fid) ftet» gegenfeitig ihre Jlonfen beden; bie .IlaOaderie ebenfo.

7ie Jlanfen, man fann eö nicht genug wieberholen, finb ber fd)wad)e ©unft ber

7nippcn; man muß fie ftetS fepüpen unb Oerftärfen. — 8. Xic Jnfantcrie fod fo

trenigaU möglich fehiepen, fonbem mit bem ©ajonett barauf lo§ gehen.

E. Senbet niemals meine ^tolonne*) an, wenn ber jeinb feine kaoaüerie

‘) ^leie ftolonnc ffnnjfichnct ber itönig in bem SIbfehnitt öon ben ßriegSIiften. Qi ift eine

bet Seitcrei örrbedte 3nfonteriefoIonne, tt)cl(f)c auf 600 Schritt 00m f^inbe sum iöorfchein fommen,

oufmarfdiieren unb auf ben f^einb freuet geben foH. ift aifo nicht? weniger alö bie ffolonne

Solatb*.
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in S(^Iad)tovbnung l^inter feiner Infanterie l^at; meine Kolonne ift nur gut,

wenn baS Infanterie beginnt, tro^bem baß man noch in Sinie b^t:

befinbct ficb feine Äaüatlerie babintei', formiert man auS einem SataiUon beö

^lueiten ^Treffen« eine Kolonne, roeldjeS burcb 4 GefabronS ÄaUaHeiie üerftärft

mirb, unb brid)t uor. — 10, 23cnn man 3)örfer an greift, muß ba^ crfte
i

€orp§, melcbeS einbringt, fid) baron feftfeben, unb erft biejenigen, roeldie folgen,

foüen baSfelbe gän^lid) fäubent. — 11. 'Ulan mufj oußer ber SReferOe noch immer
ÄaOallerie im jtoeiten 3!reffen b^ben, fie braucht nict)t ju nabe ju fein;

mon mub fie oufierbalb beS fJeuerS beiten laffen biS ju bem ?OIoment, in mctcbem

fie in 5tttion treten foU. — 12. 2itan fofl immer eine ilbieüung bc‘3

.^loeiten 3:reffenS bunter ben ®efd)äben beö crftcn b^ben. — 13. Sure

laufen, loelcbe brei ©olaiflone ftarf finb, müffen eine JRefcme non jioei &rt'

nabiersÄombaguien haben. — 14. ^abt ftctö brei ober üier SöfabronÄ bunter bem

Treffen ber Äaoallerie am öußerften ^-lügcl infReferoe, um ben fyeinb ju
1

überflügeln, menn fid) bie öiclegenbeit baju bietet. — 15. S^enn mou einen
i

'l^üften angreift, bei bem baö Jenain bie ganje Stärfe ouönuubt, foü man
iid) nicht überftürjen, fonbcni mit ber Slüantgarbe öorgeben, bie ^ofition be^

§cinbe3 retogno35ieren, um in ber ^olge feine ^'iSbofition ju treffen, unb memi

möglich, ^>^n Stier nicht bei ben .Römern angreifen; anbrerfeitö aber, menn ber

l^einb manft, ihn ohne fid) ju befinnen, fo ungeftüm alS möglid) angreifen. —
16. Stets menn man Xrubben in einer ifJofition angreifen miU, jebn SRörfer

bei fid) führen, um jmei Batterien ju bilben, roeld)e hinter ber ßinie über

Äreu5 aufgeftellt merben, um bie feinblichen Batterien in ber loäb^enb man '

^um Eingriff oorgebt, i^u beroerfen. (!) — 17. Söombarbiert niemals eine Ortfehaft,

menn ber Söinb gegen unS ftebt, bagegen bomborbiert unb legt fie in ?lfche, menn

ber 28inb auf bie feinblidje ^mtce ju mebt."

2>en ?lngriffSbiSbofitionen finb nun fieben intereffante ©eifpiele binjugcs

fügt, mobei eine ?lrmee oon 55 Bataillonen unb 110 SSfabronS angenommen ift.

^er Äönig b®t bie oerfd)iebenen oni^ugreifenben Stellungen unb bie burch bereu

Stärfen unb Sd)mäd)en bebingten 'ülngriffSbiSpofitionen eigenbönbig gcjeichnet.

^ie Bemeggrünbe für baS jebeSmal gemiiblte Berfabren finb bann forgfältig ent=

micfclt; hoch faun auf biefe 5)inge, ba fie ohne bie !Reibe oon Biänen nicht Oer=

ftänblid) mären, l)it’r nid)t cingegangen merben. Grmäbnt fei nur, bafe ber Äönig

überall ben .^auptnachbnicf auf eine mcd)felfeitige llu terftü^ung ber

5!3 affen legt, mie fie bei ber bamaligcn geringen S^ragmeite unb geringen 2!re ff

firi)crbcit ber f^euermaffen möglich a?ar, unb bafe er bie Sntfeheibung ftctÄ

ber ?Reiterei ^umcift. Sehr merfmürbig crfcheint bie Sinfübrung ber Dör-
fer batterien in ber fyelbfd)lad)t; eS ift baS bie BJieberaufnahme ciiieS

'OJebantenS, ber uns fchon in ber 2. .^älfte beS 16. $|^abrbunbcvtS in ben

gematibus beS Beit BJulf 0. Senfftenberg begegnet ift. [8. 545.J

„Xie 3d)lad).ten finb öaupt=^.?lftionen, bei benen bie ganje ?lrmee mit bev*

jenigen beS 5*cio^e^ engagiert ift. 3d) nenne fic 'llffaircn auf freiem ^clbc, lucil

fie faft nur in offnem ierrain ftattfinben. Bei biefen OJelcgenbeiten, mo man
mit bem 3‘einbe nid)t oiel Umftänbe mad)en barf, muß man fid) fchnell formieren
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unb iofort mit einer feiner ^ront 1)QraUelen Öinie gegen i^i marfd)ieren. ^ie

Äaoallerie ift an einem fold)cn 3^age allein im ftanbe, bie 6 nts

fdjcibung ^erbeijufübren; bie nnfrige muB foforl bie grofee 9(tlade inad}en,

fine Sefeme öon ^ujaren ^aben, roeidje fie fofort, nadjbem fie ben fyeinb über

bm Raufen gemorfen in ben Sbüden feiner :Jnfanteiie ftbiefen fann. iS*' einem

berartigen §afle mürbe id) bafür einfteben, baß bie ?tffaii-c meber lang no(b mör=

beriftb unb bie Snfantciie beim Äamfjf nur Sutcbaueiiu fein mürbe; ihre tÄufgabe

mürbe mfolgebeffen febr leidjt fein unb fie fönnte bi^t^fienb noch baju ner=

roenbet merben, um ein febon in§ SBanfen gcbracbte§ Sufanteriecorp^ günsUd) ju

idilügen, unb bureb ibt &euer ju 5erftreucn.

(sin Vorteil rcie berjenige einer (Sbene mürbe 5U grofe für un§ fein, mir

hülfen un« nur auf ißofitionögef ed)te gefant machen ober auf ftnrfe 2ii§po=

fitionen non feiten be^ ^reinbeö. 5öei biefen 9hten non (Gefechten ober auch, um
ein Snfanteriefeuer, me(d)e8 §ur Unjeit beginnt, ju beenben, muB man meine
Äolonne, bureb 2 ober 4 (löfabronö Äanalterie nerftärft, fonnicren, roeld)cö

fiibcrlid) bie 9lffaire entfebeibenb beenben mirb."

8. SSon 9iü (fjügen. — 9. Sebmierigfeit bei Überfällen non
Sägern, ©djmierig feit, eine Slrmee im 3Harfd}e anjugreifen.

10 . 3Son ber ^^erfolgung. — 3)iefer ^Ibfcbnitt gebt bebeutenb übei' ben

betreffenben ^Irtifel ber @eneralsi|5rincibien [3. 1965] binau#.

«68 gibt brei Wirten non ^Berfolgungen : ?^er folgungc n mit 2)ctacbe 5

ment 8 , Verfolgungen mit einem ^iügel berSlrmee, Verfolgungen
mit ber gan,^en Slrmee. 5>iejenigcn ber erften Strt foöen mit um fo gröBercr

'Sorfubt unternommen roerben, je fcbroäcber ba§ 25etad)ement ift unb je mebr mon
ömlerbalte ju befürchten bul • • • &^fi benfclben (Erörterungen unterliegt bie

Verfolgung mit einem fiegreicben S'lügel (9icitcrei). Sobalb ein Äanotleric=(Üeneral

eine allgemeine Verroirrung auf bem S^üftcl bemerft, roclcben er angegriffen unb

gefdjlagen bot, fann er feine ^ufaren unb 35ragoner bctad)ieren, bamit fie ber

ieinblicben Snfonterie in ben 9füdcn fallen, um baburd) ben Erfolg ber Schlacht

,tu erleichtern. (Er fann auch Slbteilungen nad) berjenigen Stelle bi" betad)ieren,

nach welcher ber 3^inb mutmaHlid) feinen ÜRiiefjug nehmen bürfte, ma8 benfclben

Pollenb8 Dermirrt machen mürbe; Jrubpen, melche fliehen, nehmen immer ben

??eg, loelcben fie gefommen finb, meil bie 2Waffe, melche auf ber 3'lwcld cntfcbcibct,

leinen anbem fennt . .
. S ebe 3cblad)t, melche nid)t jju bem g^'

liefert roirb, ben .(frieg j^u beenben, mirb für ben Staat ein

nnnü^ce VlutüergieBen. VJenn Sh*' olfo mäbrenb einee Jelbjugee (Euch

bemüht habt, ben 3Romcnt ^u finben, in melchem Sbs ben ^cinb in Vermirrung

Kfen fönnt, fo müfet Sbr ihn auch auenu^en, fobalb er cingetieten ift. .^)icrju

mnfe man 1. Vrot für einige Jage bei fich führen; 2. ben Sei"b mebrexc Jage

'^eifolgen, bffonber8 an bemjenigen ber Schlacht felbft. Söenn a* feinen geeigneten

^HQcnblid, fid) ju fammeln, finben fann, fo mirb er immer meiter flieh"
;
foüte er

aber W\cnt machen, ii’genbroo ju b"He"r fo muB man ungeflnm gegen ib" an=

bröngen, mo er nur VJiberftanb leiften gu moüen fd)eint; feinec:fall8 bie Jruphen

'''«flen 6rmübung ober jur Vermcibung neuer Slttacfen fchonen toollen, meil e8
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fid} ^ier bonnn ^anbclt, burc^ bicfc S3cfd)mA'bcu i^ncn für bic ^olgc eine lange

9i'u()c ju t>evfd)affcn. ^cber 2ng bei 3?crfoIgung wirb bie fciublic^c ?(nnee um
einige taufenb 3Kenfc^en nerminbern, unb ünlb wirb i^m fein gcjammeltc§ Gorp^

ine§r bleiben, befonberS wenn man fid) möglidift anftrengt, i^m bie 33agagc fort=

/iunebmen. 3)ur(^ biefe 5Irt be^ .^^anbeluö errcid)t man e«, bau man in wenig

tyelbjügen weiter fommt, al§ onbere ©aierale in nieten fahren; inbe^ ift ba§

nid)t Iei(!^t
;
benn niete Cffijiere I)atten e§ für genügenb, wenn fie jur 9?ot ihre

'i^flid)t getrau t)aben. 5)ie ^DJe^r^abt ift fo gufrieben, baü bic Sd)tad)t beenbet ifi,

bnü man niet 3I2übc ihnen iencu neuen (lifer für bie iSerfotgung einju?

ftöuen.''

11. 55 on ncrfd)i ebene 11 2'i^p ofiti nnen.

^In bicfc mcljr bic CS'in^cfljcitcn 5(ugc faffenben ^(bfd)nittc

rcii)t ber ilonig nun einige onbere »Des grandes parties de la

guerre«.

12 . ^et bängte nt würfe. — lyriebricb gebt bi<^^ nid)t, wie in ben

„Öenerat^^rinjipien" auf beftimmte örttid) feftgefteltte ^tftne ein, fonbem bd9 fid)

nttgemciner. 2lla^ er ba am 55orabenbe bc5 0iebenjäbngen iVriege^ fagt, ift nom

t)öd)ften ;^ntercffe. 3J?an fiebt, wa§ er gewottt unb fnnn CC' mit bem nergleid)en,

wa§ er getbnu. Unb ba wirb mau anerfennen müffen, bau ber Sinnig al«

iPraftitcr freier, großartiger, riidfid)tötofer nerfat)rcn ift, at^ ber S’benretifer C5

urfprüngtid) norgc^;^ei(bnet bnUe. — ,,^d) glaube, baß ein nenüinftiger 2)7enfcb, bei

bem bie öeibenfd)aftcn xiiben, niemals einen Slricg beginnt, in bem er non 5ln=

fang an genötigt ift, fid) befenfin 511 nerbatten. — 9.1Ian bnt gut, mit erbabenen

C^efinnungen 5U prat)tcn: je ber Sirieg, ber nid)t 511 (£roberungcii führt,

f(bwäd)t ben 8 icger unb eutnernt ben Stat. ^JJlan muß atfo niemals ;^ii

g-einbfeligfeiten übergeben, wenn man nid)t bie begi'ünbctfte 5tu§fid)t bot, Ch-

überungen 5U mad)cn, wa§ fofort bic 5lrt beS Striegel beftimmt unb ißn offenfio

maebt. 5)a ficb aber bei alten unfcni Äiriegcn Chiropa in jwei große ^^arteien

teilt, fo entftebt ein gewiffeö @ leid) ge wießt ber ft räftc [3. 1913], wetcbc'^

bewirft, baß man nad) günftigem (Erfolg bennod) nid)t befonbere norwärtd ge«

tommen ift, wenn ber altgemcine ^rieben gefcßloffen wirb. SBenn man ferner

genötigt ift, feine Siräfte |^u teilen, um nad) allen Seiten b^i^^

wo man (ycinbe ßot, '^ront ju mad)en, fo ift fauni eine ^Dtad)t im

ftanbe, bie ungcl)euren Sloften 511 beftreiten, weld)c brei ober

meßi* 5lrmeen erforbern, bie alle offenfin ßonbeln folten; ba§ aber

bewirft, baß halb nur auf einer Seite 5lnftrengungen gemaeßt werben, wüßrenb bie

anberen 5lrmecn in frud)tlofcn nnb müßigen Campagnen ißre oerbiingen.

SSenn man fid) große 55orteilc oerfpreeßen will, fo muß man fid) nur mit

einem ^einbe cinlaffcn unb alle 5lnftrengungen nur gegen ißn rießten; bann

barf man aueß große (Erfolge erwarten. OnbeS bie 3‘^ifnmftänbe erlauben nießt

immer, allee tun, waö man wünfeßt, unb oft ift man gej^wungen, 3)fnßregcln

ju ergreifen, weldie bie 92otwcnbigfcit (Sueß aufertegt. 3)ic größten

f^cßler bei 3'clbjugöent würfen finb bie, wctd)e @u(ß nötigen.
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ipi^en 'pointes) üor^ufc^icben; icb nenne 0pi^en jolcpe '^lnnee*^6tcilungcn,

irel(^ man ju roeit Don feinen ©venjen Donoagt unb loetcpe buvrf) nid)tS untcr=

’rii^l loerben tonnen. 3)iefe 3)?et^obe ift fo fdjlec^t, bofe alle, luelcbe i^r gefolgt,

utö übel bübei befunben ijaben. SDtan mu^ alfo bamit beginnen, baß man im

groBen fo b^nbelt, mie man eö im fleinen tut. S3ei einer ^^elagerung benft

niemonb baran, mit ber britten Ißorallele anjufangen, fonbcni mit bei* erften

;

man bezeichnet bie ^roDiant=2)epote, unb ade Sinien, melctje man Dorheibt, müffen

burch bohinter liegenben unterftüpt tuerben; ebenfo finb für 0ct)lad)ten nur

Mcjenigen ^Jispofitionen gut, mclche fiel) gegenfeitig unterftüpen, loo fein 6orp$

ganz allein aufö Spiel gefept, fonbem unaufhörlich Don ben übrigen unterftüpt

roirb. 'Kan muß ebenfo ben Ärieg im groben führen. 23enn ^h^'* ein ßanb

iinbet, in bem ©ebirge Dorhanben finb, fo mact)t biefe ©ebirge zn ©urer S5ers

lübigungälinie, befept bie ^auptpäffe mit 3)eta(hement§ unb fteüt Such auf ber

'‘einMichen Seite auf, um biefe fiinie zu hn9en; benn man Deiieibigt nichts,

^enn man fich hinter einen ^ituß ober 58erg aufftellt, fonbern nur, loenn man
aaf ber Dorbcreit Seite bleibt. 33enn 3he ein 2anb finbet, mo eö Diel fefte

?Iüpe gibt, fo laffet feine hinter Such, fonbern nehmt fie ade ein; al^bann geht

methobifch Dor, unb 3h^^ hnbt nichts für ßuren 3ffücfen zn fürd)ten. SSenn

O&r Diel ^läpc einnehmt, fo lajjt bie Kehrzal)! Don ihnen bemoliren, um bie

'^mifonen z« fpnren, unb erhaltet nur biejenigen, luelche i^hi' fne ^nre SSei:=

Moianticrung unb für ©ure Sicherheit im (yafle eine« diücfzugeö nötig hnbt.

Süchbem 3hi‘ ßnch überlegt hnöt, loaö 3he tun iDodt, fo Derfept ©ud) in bie

voge bcs fyeinbcs, fteÜt Chid) Dor, loaS er (Such entgegen fteüen fönnte, unb mad)t

ihircn (Sntrourf mit IRücfficht auf bie Schiuierigfeiten, melcpe er (Sud) bereiten

Jönnte". — So methobifch hnnbelte ber ^önig miffenf d)a ft lid) Dom .Kriege.

iSin fpäter fchrieb er auS frbhlid)er ^rajis h^^i^nuö d. d. (^r. Seblip,

11. 3cpt. 1756 an Herzog f^erbinanb: »Xous battron.s toujoiirs les eimemis

oü nouß les rencontrons!«

13. 33om 3)efenf iDfriege. — 14. 33on ben falfd)cn unb mähren
lemonftrationcn be§ f^einbeS. — 15. ü8on ben iiriegSliften. —

16. 23ad man ben leiditen Jruppen ber Königin Don Ungarn
entgegen ftellen fann. — „^'ie leichten Gruppen ber ilönigin erforbern Don

Dom^erem bie S3ilbung Don z'i^fi Detachements, baS eine zur 9ted)ten, baS anberc

zur Sinfen (Surer '2lrmee, um jene Derhinbent, baß fie (Sud) umgehn. Kau
lann pufaren ben öufaren, ber ;^nfanterie gegenüberftellen; aber ba

®it feine le iept e S^T^J^tcrie h^röen, fo merbeii mir ernftlid) baran

öenfen müffen, mit ber fünftlich fold)e hcranzubil ben."'

Sriebrid) fanbte bie Pens^es am 10. 9^ou. 1755 feinem Sieb=

iing, bem (General t). Üföinterfelbt, bev fie am folgenben ^age mit

einem ^eg(eitfd)reiben zuvüdreid^te, in me(d)cm e^ u. a. tjeifzt:

ift baS ein ^rciferDatiD, um fid) glücflid) z^r erhalten unb eine Uniuerfals

'nebizin, um aUe ^Serlegenheiten z^i furieren. Unb bünfe id) mid) bei biefer

35 ^nS, (De)^i(hte bet ftnefl^njinenje^often. 127
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irnjc^ä^bavcn ^Ibapotbcfc, al^ ioeld)e id) allezeit finnlid) bei mir führen merbe, jo

fid)er, baf? mir aud) ber ftärfftc feinblic^e öJift nicht jehaben fann."

öebru dt mürben bie Pensc^es i^uerjt in ber groj5en 9tu«gabe ber OemTes

de Fr^döric le Grand öon ^heiip (Berlin 1856 T. XXVIU.) nach bem im S3e-

fibe ber (Gräfin ü. 3^enpti^=5-ricblaub befinblid)cn Criginat, bcjjen ^anbicichnimgcn

faffimiliert micbcrgcgcben mürben. (£ine Serbcutjd)ung mit nerfleineilcn Sfi.^jen

bot Öcneral n. Xaijjen in ben „'üKilitärijchen Älajjifcrn". (löerlin 1882.)

§ ^2 .

qui3 bem Siebenjährigen Ä'riege ift eine eigentUd)

fne9^miffenfd)aftlid)e ^^Irbeit griebridh^ erhalten, tnenngleid) bie 3}?ehp

501)1 ber ein adgemeinc^ Sntcreffe beanjprudjenben militärijd)cn

0d)riftftnde biefer großen nnb jchtneren 3^1 bic ^lategorie

ber Drbre^, Snftriictionen iiiib I)i5pofitionen gehört. 3^

biefen letzteren wählen

:

1. ^ie m i litäri) che unb öfonomijdje 3nftruction

für ben (General ^ gelbmarfch all non 2el)tualbt öom

23. 3uni 1756.
I

3)cr .Uünig erlich bie§ Schriftjtüd an bemjetben Jage, an melchem er feine

beurlaubten Dtfi^icre cinberiej. Jer fjelbmarfchall erhielt „^lcin-^.|^out»oir" für
'

ben Oberbefehl unb bie 3?cgierung§gemalt in ben burch ben nijjifchen CSinfall be*

brohten preuf}ifdien '^rooin^en.

3uerft abgebrudt und) bem im Statöarchiö aufbemahrten Originale in

jjSreuh' ?lusg. ber Oeuvres. T. XXX.

2. „Snftr uction, |o be<o Mönig^5 9J7ajeftät uns allen,

bie tuir Cuartiermciftcrbienftc ge
t
hau haben, Sclbften

gegeben haben.'' — 3.. Älönig^ über bic

S3cfcfti gung^s , Sager^ u. (5)cf ecl)töf unjt.

finb baS Varianten einer „nadi ber ^oliucr Sataille" bom .'Sönige

biftierten ^nftruftion für bie bamaligen ök'neralftabeoffijiere. '4>reuh bemerft .^u

ihnen: „(yriebrid) hot biefe ^^frirnftion bem 3bgenicur=Öieutennnt 3'rcwnb, nacti

ber Sd)lad)t bei .Üolin, mahrjd)einlich in IVitmcrih, mo üom 27. ^uni bi^ 20. 3uli

1757 ba§ ^aubtquarticr mar, in bie fycöcr biftiert. Jen 15. Jejember 1793 hat

ber bamalige Oberft J^rcunb au§ 9iciffc einem befreunbeten, aber nicht genannten

(Generale einen ^lud^ug berfclbcn überfanbt, meld)er, Don einer ungeübten .^anb
'

faQigrabhijd) unb orthogrnbhbT^) fd)ledü auSgeführt, jamt bem OriginaUtBegleiP

jehreiben fid) in bem 93efibc be^ berftorbenen Öieneral^- ber ^nfouterie üon 9?eidie

befanb." . — Jer 'Einfang biefer ^nftnittion mürbe 1790 in 03utjch’ „9)iilit.

Striefen" [S. 1821] gebrudt, 9kd) einer anbern itopie gab Oberft SRognlla bon

S^ieberftein in feinen anouhmen „^^eitrügen 5ur Jaftit unb Strategie" ((5Uogau

1803) einen 9lbbrud, unb mieber auf ÖJrunb ber ^-reunbfehen .^)nnbjd)rift brachte
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1836 ber 3. Sanb be§ ,,9(rc^iöö f. b. f. |)r. 9lrt.s u. Sngen ben Xeyt. ^ic

Uün ^rcufe ^eroueg. Oeuvres ent^alteu im XXX. ®nnbe beibe formen, unb

fbenfo ^nt fic ö. 2at)fcn in ben 9tnbang feiner '2lu§g. ber milit. 5Berfc 5ncbrid)ö
••

(iDfgenommen. 9lber er bemerft, ba |5 biefe Überlieferungen fo menig juberläffig

feien, boB man fie niefjt unter bie erf)ten ^nftruttionen einrei^en bürfe. 9^eue^

bringen fie übrigen^ eigentlid) nur ^infid)tlic^ ber 93c[eftigungsfunft, bei bereu S3e^

tra(btung benn aud) nod) einmal auf fie juriiefjufommen fein mirb. — Set)r merf^

©ürbig erfdjeint e§, baß ber Äönig fo fur^e 3eit naeb einer fo furchtbaren, bie

ganjic roeltgefchi(f)tliche i'age Don öirunb au^ ünbernDcn 9MeberIage »oie bie Uon

iSoIin 3^*^ wnb Stimmung gefunben I)at, eine berartige inä (Sinjelne ge^enbe

Soqchrift ju geben. 3JJan erfennt barauä, roeld)en SSert er ber militärifdjen

3nieüigcnä bcima§; gerabe non ihrer Hebung erioartete er öor allem eine Steigerung

ber Seiftungefähigfeit feines ^eere^, unb ber llncrnuibUd}e ging fofort anö 5Scrf,

bfls Seine ju tun, um in biefem Sinne ^u luirfen.

4. 3nftruction für ben ^riujen ,^cinrtdj, beauftragt

mit bem dommanbo ber ^trniee in 0ad)fcn, u. 11. SJ^ürj 1758.

Xiefe Suftruftion enthält ben Cperation^blan für ben beginnenben ^elbjug

unb bie '^Inmcifungcn, nad) benen ber ifSrinj, möhrenb ber .^iönig in 3Kahren ein=

fiel, um Clmüp §u erobern ober bie Schlacht ju fud)cn, Sachfen ju oeiieibigen

habe. Ties foUe ftets in offenfiber Seife gefchchen. Slusbrüeflid) loirb bem fjjrinjen

»erboten, Ürieg^rat ju huÜen. — Vtbbrud bcs franjöf. Originale in ben Oeuvres
T. XXVin. — b eilt f^ er Sprad)c bei ».Tapfen.

5. Vorläufige T^iiSp ofitiou für beu 9}?arfd)all Si'eitl)

im 5alle, bie geiiibe baö Säger beö ^lönigö angreifen,

t). 30. 3uni 1758.

.^cith führte ben S3cfehl über ba§ 33elagerung§corps üon Clmüp, loährenb

ber .ttönig bie Sclagevung in einer Stellung bei ifiropnip beefte. 'Jlbbrucf beS

Criginals: Oeuvres XXVIII; beutfd} bei ». Tapfen.

6 . T)i^pofition für bie 51rtilleriei*D berftcu T)ie^^fau unb

^Jltüllcr, 0*. 30. Suni 1758. [§ 303.]

7. Crbre an ben dJen.'St. ®rafen 5 U T)o()na, 00m
20. Suli 1758.

.Tiefe Orbre meift Tohna an, toie er bie bluffen angreifen follc, unb ift in

toftifcher .^inpeht befonbers intereffant. . . „SSenn eS auf ber 3Belt nibglid) ift, fo

muffet 3h^ ben ^Hoinent jur 'ilttaque nehmen, menn bie ÜRuffen in ihr IJager

lüden moUen ober ipre ifJofition änbem ober aud} marfchiren. . . recommanbire

^d) aber babei, bap 3h»^ bie fRuffen nur mit einem 3*lügel attaquiret unb ben

onbem refufiret, babei auch orbentlicp 33attcrien »on fchmeren Äanonen mad)et unb

.Vror an bem 0-lecfe, mo ^h^^ bie Slttaque madjet. . . (Sine ^^Iffaire »on ber

i^flöQlIcrie müffet 3h^^ momüglich nicht eher engagiren, biö 3h^' *>üt ber feinblichen

Smanterie fertig feib. .

?Ibbrucf in ben Oeuvres XXX. Teutfep bei ». Tapfen.

127*
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8. 3nftruction, tueldje bcr Ä'öntg im 33rcö(aiier SSintcr^

quartier ben bictirt ^at.

3)ie|e ^uftruction ift nnc^ ben Söeijungen niebcrgcid)rie6cn, ludc^e ber Äönig

bcn ^ngenieur^ am 13. 3)ejember 1758 erteilte, unb in ben Oeuvres XXX. abge-

brueft. 2)q nic^t feftjuftellen i)t, in inie lucit ber 2!e^ mit bem 33ort(nute 5'riebricb?'

übereinftimmt, ^at ©encrnl t). ^Qt)|en iljn nur im „'2(nbang" miebergegeben. (S§ ift im

mefentlid)en eine, übrigenö f|öd)ft intereffantc 3tecognoöcicrungSnorfcbrift.

§ 93.

(Sine ganj cigentlid) friegömiffenid^aftlic^e ?lr6eit finb bie „Re-

flexions sur la Tactique et sur quelques parties
de la guerre ou Reflexions sur quelques change-
ments dans la Fagon de faire la guerre.“ (iBcrlin.

'I^ejbr. 1758.)
••

97ad^ bem mit bem Überfalle Don §oc^firc^ für ben König fo

traurig enbenben l*on 1758 befc^äftigte er fid^ möl)renb ber

SSinterquartiere mit einer ernften (Srmögung ber lejjten (Sreigniffe.

!I)iefer prüfenben 9tücffd)au entfprangen bie :^Reflexions«, bie fid)

mit bem bcrüljinten ^lu^rufe einfül)rten: »Qu’importe de vivre si on

ne fait que vegeterU — ©rft ba^ teufen mad)t ba^ Seben

leben^mert. (SjS fommt barauf an, fid) felbft $Rcd^enfd)aft ju geben

über baö eigene ^anbeln unb Können unb über ben SSert unb bie

£ei)tnng^fäl)igfeit ber ©egner. griebrid) berüdfidjtigt babei auö)d)lie6=
M

lid) bie Dfterreic^er, meil fie bie Slrieg^funft am meiften auögebilbct

l)ätten. ,,^ie j^an^ofen übergel)e id); jmar fing unb erfal)ren finb

and) fie, boc^ il)r 2eid)tfinn unb il)re Unbefteinbigfeit merfen Don

einem ^age jum anbern bie ißorteile über ben .Raufen; meld)c il)rc

@efd)idlid)feit il)nen nerfd)affen fönnte. ^ie eben fo milben al^ un=

fälligen bluffen oerbienen nid)t ermähnt ju merben.“

.... „^a§ gebieteri)d)c (^efc^ ber 5?otmenbigfeit ^at mic^ ge5mungcn, t>ielc§

bem 5^ übcrlaffen. 3)od) bie ^anblung^mcife eine§ Steuermann^, bcr mc^r

bcn Saunen beS SBinbed alö feinem ÄompnB folgt, barf nic^t alS Dtegcl bienen. —
'Xic (^rfatjrung erforbert eine grünblidje llnterfucbung ; ci*ft nad) luicber^olter

^Prüfung gelangen bie Äiinftler 3111* (5rfenntniö bcr OJrunbbebingungcn, unb in ben

^lugenbliden ber "Dtujjc, 3ur 3cit ber üiutje, tjeifet eö, Stoffe für bie ßrfabrung

oor3ubercitcn. SoId)e Unterfliegungen finb M (^r3eugni^ cineS ftrebfamen Oicifte^.

^Iber mic feiten ift biefe§ Streben! . . . 5)a§ 9?ac^bcnfen, bie 3'öl}igtcit, 3becn

3U Oerbinben, ba§ ift eö, lua^ bcn 3)tenfd)en bom Saftticre untcrfd)eibet. (Sin

l^aulticr, mcld)c§ mäl^renb 30^11 5elb3ügen beö ^rin3en (Sugen bcn f^adfattel
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getragen ^at, roirb babur(^ norf) fein beferer Jaftifer geworben fein. 3“^’ 3cf)anbc

ber ®?enf(bbeit muB mon gefteben, bofe Oicle in einem fonft )o ebreutjotten SSeruf
“

flit werben, ohne beffere jortfeb^t^c ju madjen, qIö jener ^aulefel. — !3)em b^i'

gebrachten Wange be§ ‘Dienfted folgen, Sorge für 2ifd) unb 9?abrung tragen,

marfebiren, wenn marfd)irt roirb, ficb lagent, wenn gelagert wirb, fid) fcblagen,

wenn alle anberen ficb feb^^^oen, baö beißt bei einer grogen 3^i^i ßon Cffijicvcn

gebient unb Ärieg geführt b^i^en, unter ben 2öaffen grau geworben fein, ^on

baber ftamint biefe ^njabt an fleinlicben 2)ingen büngenber, in grober Unwiffenbeit

Derrotteter ^Rilitärd.

^ie oorjügIid)ften SSeränberungeii, bie ich in biefem Kriege bei

bem 3?erfabren ber öfterreicbifd)en Wenerate bemertte, finb ihre

Säger, ihre ^ärfebe unb ihre bewunbemewerte ^^Irtillerie, welche beinahe

obne anbere Unterftü^ung, genügen würbe, um ein angreifenbe^ ^eer jurüdi^us

weifen, ja ju Demid)ten [§ 368] . . . 23ann formierten je Wenerate fo ungemein

fefte Sebtaebtorbnungen, al§ bie, weld}e wir bei ben öfterreid)ifcben 9lnneen gefeben

haben. 23ann bat man jemals 400 Kanonen anibbitb^atralifcb auf ben :pÖben

unb in oerfebiebene Batterien geteilt berart aufgeftettt gefeben, baB fie bie ^äbig*

feit befi^en, weithin ju treffen unb babei bod) nicht ben .^auptoorteil beS oer*

heerenben rafanten 5euer«j einbüfeen! .... Wan mufe aflerbingS äugefteben, baB

bie grofee Überlegenheit ihrer 5lrmcen ben Weneralen geftattet, fid} in mehreren

Sinien hinter einanber ju formieren, ohne baß äu fürdjten haben, überflügelt

»erben, unb, ba fie Wannfebaften in Überfluß haben, oerlelbt ihnen ihre 3abl bie

Jübiöffit, alle Jerraind ju beferen, bie geeignet febeinen, ihre Stellung ju Der*

ftärfen.

3Senn wir nun mehr auf Winjelbeiten eingeben, fo werben Sie finben, bafj

bie Wrunbfä^e, nach weld}en bie bfteneiebifeben Wencralc ben Sh’ieg führen, bie

i^olgen einer reiflichen Überlegung finb. . . . Sid) niemals gegen feinen 2öiKen

$ur Schlacht jwingen p laffen, ift ^auptrcgel für jeben Weneral
;
biciauf grünbet

ficb ibi^ Sbftem, unb beSbalb aud) ihr Sud)en nad) ftarfen fiagerplä^en, .<pÖben unb

liJebirgcn. . . . 3bt^c ^taufen lehnen ficb beftänbig an .^oblwege, ?lbbänge, Sümpfe,

§lüffc ober Stäbte. 3Soburcb fie ficb aber befonberS auS.^ciebnen, baS ift bie 9ln=
_ I*

orbnung ihrer Xruppen. . . Stets fanben wir bie € ft erreich er auf befS

gefebief tefte in brei Xref fen aufgeftellt. 3)ie erfte fiinie mit ftarfer 'Otrtiflerie,

auf ber unterften glnciSartig geneigten Stufe einer ^ügelfettc forgfältig eingeniftet,

überfebüttete und mit rafantem ^euer, baS wir nicht mit gleid)em 53 orteil ju er«

»ibem oermoebten. fRüefwärtS unb hiebet' ftanb ein ebenfalls reich mit Oiefdjüp

nnb einiger Steiterei auSgerüfteteS Treffen. Septere oermod)te nad) abgefd}lagencm

Eingriff oorjubreeben; aber wenn auch bie erftc Sinie nach hartem Wefed)t 311111

Seidjen gebracht würbe, fo ftanb ber erfeböpfte 9lngreifer nun üor einer 3Weiten

noch ftärteren ^ofition, hinter ber eine britte Sinie, bereu ^laufen ftarfeS Wefd)üp

ndjertc, 3um (Eingreifen an bem entfd)eibenben 5?unfte bereitgcbalten würbe.

33ie ift nun gegen einen fo wohl Oorbereiteten (5Jegner baS (Gefecht 3U führen?

5Ran mufe jeben Rebler in ber ^Terrainbenupung fofort auSbeuten; man muß,
fo unbequem eS auch fein mag, baS Spftem einer 3 ablveicben
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^rtiUerie an nehmen, bie feinbtidje Steltung mit ©eje^üBfeuer übcqdjütten

'unb in,^mifcf)en itac^ ber fd)roQct)en Stelle jucken, auf mcld)e ber ^.Jlngriff^ftoü

SU rid)ten ift. 9lbcv uid)t immer mirb man eine foId]c finben.

„Xic Dielen Sd)iuierigfeiten, bem g'^dibe in feinen feften Steflungen beisu-

fommen, bringen auf ben OJebanfen, il)ii auf bem ’3)iar)d)e ansugreifen,*)

e§ 511 benu^en, luenn er aue bem 9ager ab^iebt. unb 5liTih'egarbe=®efedite bcT^bei*

Sufübren .... ?lber aud) hiergegen haben bie Cfteneicher i8orforge getroffen, inbeiii

fie nur in burchfehnittenen Sanbftrichen .frieg führen unb inbem fie fd)on oon bonu
herein Strafen hen-id)ten, bie fid) burd) SBälber ober Sümpfe sieben, ben hinter ben

33ergen gelegenen JhaOaegcn folgenb, mobei fie nid)t oerabfäumen, jene ©ebirge

ober ^efilecn bormeg burd) ^etad)ement^ beferen 511 laffen. ^ine ?lnsahl leichter

Sruppen fept fid) in ben 3öälbern unb auf ben (Gipfeln ber 53erge feft, beeft

ihren 3)larfd), oerbirgt ihre öemegungen unb berfepafft ihnen üotlftänbige Sid)er-

heit, bi§ fie ein anbereö fefte§ fiager ei*reid)t haben, in lueldiem man fic, ohne

unbefonnen 511 fein, nid)t angreifen barf

.

.

.

^ie Cffisiere, benen biefe 2'etad)e^

mente anoertraut, finb gefd)idt unb befonber^* in ber ÄenntniS be§ Xerraine er*

fahren. Sie nehmen oft gans in ber 9?fthc nuferer 5lrmec Stellung, bann jebod>

immer Oorfid)tigermeife auf ben Gipfeln ber 33erge, in biepten 23älbern, ober hinter

hoppelten unb breifad)en Xefileen. 9lu§ biefer Vlrt Scplupfioinfcl fenben fic fleinc

^^arteien au^, bie je nad) Umftänben hanbeln, unb baö .t)auptcorpe jeigt fid) nur,

menn fid) (Gelegenheit bietet, einen mieptigen Sd)lag Oerfud)en. 3^ic Stärfe

biefer Gorpö (je minbeftenS 3(X)0 ^ann) geftattet ipnen, fiep unferen 5lrmeen ju

ncipern, ja biefelben 511 umsingeln, unb es ift jepr bcbauerlicp, nid)t eine

gleid)e ^Insapl berartiger Xruppen 5 U haben....

2)aö Sd)icffal ber Staten hangt oon entfd)cibenben Sd)lachten

ab; eine gut geioäplte Stellung, eine tapfer Oerteibigte '^Inpöhe fann ein Äönig*

reid) erhalten ober ftürjen, eine einsige falfcpe 33eioegung alles oerlieren laffen.

(.Üolin!)... Unb f 0 fehr e« s« loben ift, ein (Gefed)t ju beginnen,
menn man feinen 53 orteil babei erfiept, fo fepr mup man fiep ba^

oor hüten menn baS SSagniö größer erfd)eint aU ber oermutlid)e

(Erfolg". (Es führt aud) mehr alS ein 58eg sum |]iel: man mup fiep beftreben,

ben 5'?inb im (Einseinen s» oernid)ten: feine 2)etad)ementÄ aufsureiben, ipm feine

(Eonooi^ absunehmen, um bann oielleiept mit 5.3orteil gegen feine ^'»auptannee

Dorsugehen.

„Xas ©emiept oon gans (Europa brüdt auf un§, unb gesmungen, mit meinen

5lnneen pier eine (Grenze 511 oerteibigen, bort einer bebrängten ^rooinj jur

.^)ilfe sa eden, fepen mir unö genötigt, (Gefepc Oon ben Jeinben gu empfangen,

anftatt fie ipnen ju geben, unb nufere Cperationen nad) ben iprigen su regeln.

So lange mir ben fycinb niri)t in bie (Ebene loden fönnen,

bürfen mir uns nid)t fd)meicpeln, grope SS or teile über ipn ju er?

langen; gelingt e^ uns jeboep, ipn feinen SSergen, S53älbent unb coupicilen Xer^

rainS 511 entsiepen, oon benen er einen grofjcn 9?upen pat, fo fönnen feine Xri4>peii

*) ®otjow rooHtc f^riebrid) in ben PensCes no(p gor nichts ttjiflen, toS^renb 8lo6ba4 ein (olcper

WnflrifT tü.u.
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ben un)rigen iiic^t ftanb^alten. — 3lbcu U)o finben wir biefe Gbenen? werbet

3ör fagen. Gtwa in 3)?äbrcn, in 53bbmen, bei @örli^, ober ^reiberg?

^Tort nicht, gebe ich jwr Antwort, aber in 9JicberfchIefien, unb bie uncrjättlichc

33egierbe, mit welcher ber .^of üon 28ien biefed ^erjogtum jnrücfjuerobeni wünfd)t,

wirb ihn früher ober fpäter bahin bringen, feine S^nihpen borthin 511 fd)iclen.

^llÄbaiin genötigt, ihre fefte Stellung Quf5ugeben, werben fic Weber Don ber Stiirte

ihrer Schlachtorbnung nod) bem gewaltigen ^Ipparat ihrer '^Irtillerie nie! SSinieil

haben. 33enn ihre ^ilrmee beim beginn be^ örclb,^ugeä bie (Sbenc betritt, fann

bieie ^Verwegenheit ihren üoQftänbigen 9tuin herbeiführen, unb fobann werben alle

Cpcrationen ber preupifchen 9lrmeen fowohl in ^Böhmen al^ in 3Kähren ohne

SKühe gelingen. — iSd ift ein üble^ ^lu^funftSmittel, werbet 3 hi^ ben

fyeinb in unfer eigene^ 2anb ju toefen. 3ch gebe biefeS 31t, e^ ift jebod) baS ein*

jige ;
... e§ gilt eben, baö vorteilhafte 3^ei*rain ba 311 wählen, wo eö [ich gerabe

beftnbet, ohne un^ um fonft etwaö ju befümment.

?jVenn bie fcft erreichet für bie Äunft, welche fie in ihrer 2^aftif an=

roenben, alleS 2 ob üerbienen, fo fonn ich ihr SVerhalten bei ben grofjen

eperationen nur t abein. 2)iefe jo überlegenen Äräftc, biefe auS allen vier

6den ber Grbe auf unä einbrechenben 93ölfer, wa§ hoben fie eneid}t? 3!fl bei

fo mel SRitteln, fo viel Mftcn, fo üiel ^Irmeen erlaubt, fo wenig au^jurichten?

3ft es nicht flar, ba$ bei richtigem 3”fo^^i^*onwirfen aH biefer ?(rmeen biefelben

unfere 6orp§, eins nach bem anbern, erbriidt hoben würben, unb boh fie. Von

bem äußerften C^be immer nach bem (Sentrum vorbringenb, unfere Jnippen einzig

Quf bie 5^ci1eibigung ber ^auptftabt befchränft hoben würben? ?lbcr ihre große

"iRacht hot ihnen jum Schaben gereid)t; einer l)ot fid) auf ben anbcni vcrlaffcn;

ber Sleich^general auf ben öfteneichifchen, biefer auf ben ruffifd)en, ber wieber auf

ben fchwebifchen unb enblid) lepterer wieber auf ben fran^öfifchen. ^aher biefe

2üffigfeit in ihren Bewegungen unb biefe 2angfamfeit bei ?lu§fül)rung ihrer ^Inne

.... — 23 ieviel gute (Gelegenheiten hoben fie Verfäumt! 2Kit einem 23 orte: wcldf

ungeheueren fehlem verbanfen wir unfere SItettungl"

^e(dj furd^tbarer @rn)t, melc^e ©elbflerfenntnij^, tüdc()c (Snt^

fc^Ioffenl)cit atmet auiS biefer (Schrift ! ^cr Hönig l)at gro^c ßinbufien
»*

erlitten
;
aber er leibet nod) mel)r barunter, ba§ baö t)on ben Cftcr^

rcid^em angenommene ^iegöf^ftem i^m bie taftifd)e Offenfioe untere

fagt. 3^re feften '^Vofitionen, i^re überlegene 5lrtiIIerie, il)r forgfältigeg

^.^rfc^leiem ber 2)?ärfc^e, toie e^ il)nen bie DJiaffe i^rcr guten leiditen

Gruppen erlaubt — machen eö it)m unmöglid), bie (2d)lac^tentfd)cibung

ju fuc^en, ol)ne alle^ aufö 0piel 511 fe^en. 2Cöol)l l)at auc^ er feine

"^Irtillerie t>ermel)rt
;

aber baö rcid^t nid}t au^, unb um ben

(Regner auf ein il}m günftigereg ftrieg^t^eater 5U loden, mill er ben

Hrieg in bas eigene Sanb nac^ 9^iieberfd)lefien fpielcn, beffen ©benen

ben Jeinben meniger (Gelegenheit §u fold}cn formibablen ampl)i=*
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tl)eatran)d)cn HuffteÜungen bieten, n?ie fie fie feit^er mit 5ßortiebe

gemä^It. S)a ^offt bei* Slonig, eine Sdjlac^t mögen, eine glücfüdje

^tfe^eibung ^erbeifül)i*en 511 fönnen.

^riebrid) fanbte bic Reflexions qIö „cinjigften ©rtrog icinc§ Ickten ^elb-

5ug^" am 23. 1758 an ^ouqu^, oier 2age fpätcr an ben .^erjog lyerbinanb

Don ®raunfd)n)eig, biefem mit ber 23ei]'ung, fie niemanb qI§ ben ßrbprin5cn lefen

ju Inffen.

3)a§ Criginalmanuffript befinbet fid) im ilriegdorc^iD be§ gr. Oicneralftabe^.

^ucvft nbgebrurft mürben bic Reflexioiis in »Tacticiue et nuinocu\Tes des

Pnissiens. Piece posthume par M. le D(iic) de G(isors) avec quelques

lettres et reponses du Roi de Prusse a Mr. le baron de la Motte Fouque,

Bon Lieutenant Gönöral< ( 0 . C. 1767), bann in ben OeuvTes XX\TII. ^eutfeb

bei 3}?ertcnö a. a. C. (^ena 1876) unb bei D. ^Jat)fcn a. q. C. (53crlin 1882.) — Xie

iöriefe an fouque, mit benen Dcreint bie Reflexions juerft erfdjienen, ent^üeften bie

3citgenoffen. „Sie entftammen ber l^St ber O^^eD. 53eri§‘), „mo ber ^Önig

am unglücflid)ftcn mar. ilcine 05cjd)id)tc mad)t it}n un§ fo gegenmärtig mie biefe

iöriefe, mo man bie tägtid)c ^Irbeit feinet mit b^lb Europa lingenbcn OJeifte^

fiept unb erfennt, mic bei ipm neben pöd)fter SSeiöpeit unb Äraft bie pöcpfte

Oiüte ift".

'üln^ b. 3. 1T59 finb brei fribcricianifd)c 5(rbeiten 511 ermähnen

:

3n)truction für bic (^cncratmajorö ü. b. Infanterie, n. 12. gebr.

1759. [§ 297.]

3nftrnction für bic Ojencralmajorig n. b. SlnnaUeric, D. 16. 3)?är5

1759. [§ 344.]

Reflexions sur les talens militaires et sur le caractere de

Charles XII, roi de Suede. [©. 1854.]

§ 94 .

Unter ben ^Irbeitcn gnebrid)^ nac^ bem ficbenjäl)rigen 5Iriegc ftc^en

in erfter 9icil}c bie mid)tigcn Snftructionen megen beö Heine

n

*I)icn]teö für bic Gommanbeiire ber 3nfantcrie= unb ^^anaHeriC'

91cgiinenter [§ 298 u. § 345] fomic bic 3nftruction für bie 9(rti('

(erie [§ 364], fämttid) nninittelbar nad) bem Jnebcn^fdjlu^e im 5Ü7ai

1763 crlaffcn.

Baratt rci()t fid) baö fogenannte „21? intärifd)e X eftamenF'

bci3 grofien Äönig^. — 5Im 11. Sanuar 1752 l^atte g^ebrid} feinen

lebten 3BiÜen (Disposition testamentaire) aufgefe^t unb bann, bem

^orbilbe feiner brei unmittelbaren SSorgönger auf -bem X()rone

q ßüeratur jc^t lebrnber militär. Scbriftfleller. (TOogbeburß 17S9.)
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folgenb, am 27. 3tuguft be^felben Sa^re^ ein Testament politique«

gc|(^riebcn. 53eibe mürben im ,^erbft 1768 ^n @Qng)oiici erneuert,

unb in bcm politifc^en ^eftoment hübet bcr ^(bfc^nitt »Du militaire.

Des arrangements militaires et tout ce qui regarde cette partie«

ein befonberö mic^tigeö ilapiteL

2)ie ?lrbcit gliebcrt ficb in 11 5(rlifct, welche meift lieber in jiDei

limgen: Orriebenejeit unb ÄviegS^eit, jerfallen: Du commissariat. De la caisse.

Des cantoDB. De rartillerie. De l’infanterie. De la cavalerie. Des mart^-

chaux de logis et des ing^nieurs. Des places. Des invalides. Des prin-

cipes fondamentaux de la guerre. Des officiers.

"^er Äönig gibt in bicjer ©c^rift eine nollftänbige lleberfid)t

beö gefamten preufeifc^en §eermc)enö, mie e^ fid) ein

balbeö Sa^r^c^nt nad) 5lb]dj(u6 beiS großen Striegel infolge ber feit^

bem öorgenommenen 9^eorganifation barfteütc. 5(uf biejen oorioiegenb

übrniniftrotioen 2]ei( be^ mititärifc^en ^eftamentcö mirb in ben Kapiteln

über ^cereöoerfaffnng, ^nippenfunbe nnb gortififation nod^ toieber-

^olt 5urüd5ufommen fein. 5ln biefer Stelle ^ier foÜ nur auf ben

^rtifel Des principes fondamentaux de la guerre
eingegangen merben. *^er 51‘önig fügt i^m ^ur örganjung ein

(^jemplar ber jmanjig Sa^rc früher gefc^riebenen „©cneralprinjipien“

bei unb meift auöbrüdlic^ barauf bin, baß fid} ^mifdjen biefen unb

ber ^bbanblung be^ ^eftamente^ SSiberfprücbe ergeben mürben. 2)ieö

läge barin, baß 1746 bic Cfterrcicber gan^ anbere gemefen feien al^

jejt. iEie patten meber baö Xerrain noep bie STaftif gefannt unb nur

über eine jämmerlicpe toillerie oerfügt. ^aS fei jept oorbei
;

bie gort-

fc^ritte beö ©egnerö nötigten baju, bie eigene ^unft 5urüdpaltenber

,^u gebrauten unb feiner au^jugeftalten. 3n ber %at finb bie

»Principes fondamentaux« im 0inne ber »Reflexions« oon 1759

obgefaßt; aber fie geigen ben Ä'önig fogar nod) meit oorfieptiger, meit

lueniger unternepmungiSüiftig alö biefe : eine Haltung, in meldjer fid)

ungmeifelpaft ber ©nbrud ber fo fdjmercn (epten M'riegögcit mieber-

fpiegelt: ber Sapre 1759 (3üÜicpau, ßunner^borf, ^re^ben, Sll^ajen)

1760 (mit ben beiben gmar fiegreiepen, 'boep unter Oergmeifelten Um-

itdnben gelieferten ©cplacpten Oon Siegnip unb Morgan), 1761 (in

mdepem ber .ftonig gum erftenmal mit ber Sagerftellung oon Sungel-

irig gum ^ofition^friege überging).

ift mit bem Äriege wie mit ben anberen Äünften; fie finb nüflidi burd)

guten ©ebraud) unb fdjäblid) burd) ^JWiBbrnud). Gin ^ürft, welcher Äricg fühi“t

(
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infolge feinc§ unml)igen Söefcnd, oiid Seic^tfinn, and ungeregeltem ß^rgeij, ift

cbenfo oerbommungäruert, roic ein SRidjter, ber baS 0c^roert ber ©erec^tigfeit boju

benußt, um einen Unfd)ulbigcn 5U burdjbotjren. 3)er ilrieg ift gut, roenn

man ifjn unternimmt, um bae^ 5tnfe^en be^ Stotel aufrec^ tju er*

finiten, um feine 8 icf)erf|eit ^u beioabrcn, um ben S.^erbünbetcn

.*pilfe 5 u bringen, ober um bie ^Inne cineö ehrgeizigen dürften
einjufdiränfen, ber .fich Eroberungen Dornimmt, njeldje unfern

3 n t e r e

)

f
e n

f d) ä b I i ch f i n b. Xie moberneu franjöfifchen 0d)riftfteHer ftrengen

fid) an, um bie fchlechtcn Erfolge ihrer 2ru|)pen ju bef^önigen, bieg 9Jfetier lächerlich

ZU machen unb nad) Straften herabzuioürbigen. Unüerfchämtheit oerbiente non

ber Polizei unlerbiüdt zu werben; beim feine Äunft ift fd)bner, feine nüp*

lieber als bie Slrieg^f uuft , wenn fie Don anftänbigen ^enfd)en
au ^ geübt wirb. Unter bem 0d)upe biefer ebicn 3^erteibiger bebaut ber Sanb*

mann fein 5^Ib, treten bie Olcfeße bei ben (^eriditshöfen in .ftraft, geht ber .^anbet

Dor fid) unb fonnen alle ^rofeffionen fiieblich betrieben werben...

J^iefe Siunft oerbient ein fortwährenbeS 0t u bi um, wenn man fie fich

grnnblid) zu eigen machen will, ^ch bin weit entfernt mir zu fchmcid)eln, fie er^

fchöpft zu hüben; ich ^iu fogar ber ^nficht, bafe eineö ^Itenfchen Seben nicht l)iu=

reicht, um bao Enbc berfelben abzufchen, weil ich, t>on Slampagnc zu Stampagne,

neue Oirunbfäpe burd) neue Erfahrung gewonnen hübe, unb weil

nod) eine unenblid)c 3J?enge Oon C^egenftänben befteht, .über weld)e ba^ 0d)idfal

mid) feine Erfohningen fammeln lieg, ^d) huf*c inbeffen genug gefehen, um nU=

gemeine tRcgcln unb namentlich zuw (Gebrauch für biefen 8tat zu geben."

S3ei allen Entwürfen zu fyelbzügen ift bie .'pauptaufmerffamfeit auf

bie 0 icherung ber Scbenämittel zu richten. ^ui übrigen ift gut, einen

weitan^grei fenben ^lan zu f affen; bic Umftänbe werben ihn fchon auf

ba^ '})tÖgIid)c befd)iänfen, währenb ein fleinmütigcr ^^lan nie zu etwaiJ (yroßem

führen wirb. 0o war eö 1767 in ÜBöh^uen. 2)a hotte id) bie ^bficht, ben Slricg

ZU entfd)ciben, inbem idi Don ben (Grenzen 53öhmcnö h^i' olle bften'cichifchen 0treit-

fiüfte nadh ber Dfitte zufammenzntreiben unb hier zu fchlngen fuepte. Eö wnrbe

Oerhinbert, weil ber Eintritt ber bei ^rag befiegten feinblichen ?lrmee in biefe

0tabt bereu ©elagernng unmöglich mad)te unb weil wir bie Schlacht bei Sl'olin

Oerloren.

„SOffan muß barauf red)ncn, mit ben & fterrei ehern nur noch

einen '^oftenfrieg zu führen. Xie Überlegenheit unfercr Siaoallerie unb bie

S3eweglid)feit unferer i^nfanterie zwingen fie, bie großen Ebenen zu oermeiben . .

.

3d) glaube nid)t, büß fie cö wagen werben, entfdieibenbe 0d)lachten zu liefern" . . .

Sollte ber ilrieg noch bei meinen Lebzeiten geführt werben, fo würbe id) fdlgenber^

maf)en 'gegen fie auftreten: — würbe zunäd)ft fo weit in ^fiubeSIanb
Oorgehen, baß ich auf feine fioften leben fönnte, mir bort eine SSerteibigungS*

ftellung ansfud)cn, fie befeftigen unb bic Umgegenb auf bas genauefte erfunben.

,,3 d) würbe c<^ mir nid)t angelegen fein laffen, allgemeine (Gefechte

ZU beginnen", fonbem bcnÄricg gegen bie 2^etad)emen tö beö 5'cinbe&
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fü^rm. „kleine C^nolge Dertticlfältigen Reifet nid)t^ anbcrcS rtl^ üflmä^licl)

(inen 3d|a0 Quffjäufen; mit bev man veid), man lueife nid)t mie! 3?en

Angriff ftarfev Stellungen barf man nur im äuBcrften ‘D^otfaUe

unternehmen/' Xritt ein folchcr ein, )o ift ber '^Ingiiff ftetd nur auf einen 3lcil,

öuf feie Scbtüäche beö (^egner§ ju rid)ten, fei ba§ nun einer ber i^lüget ober bie

Kitte feiner Steflung. $'ie^ märe bann folgcnbermafeen auö^uführen:

1,53 or ber %rmee formieren fid) in jtoei ober brei Linien bie Xruppen,
bie man jum Eingriff beftimmt; au^ Wange! an Äanonen eiTid)tet man
iiatterien non .vaubi^en, um ba6 feuern be^ ^often^ 311 üerlangfamen unb

bie jiim Stürmen ^Muderfet)enen ju unterflüBen. it^Ptfe öie erfte ^^(ttaefe

?ort reffen) ben Honen ,^u; ich ^offc fie anftünnen ohne Crb?

mmg, oufgelöft unb tiraHHcrenb; je mehr biefe ba^ Jener be ‘5 Jeinbe^ auf

ji(h jiehen, in um fo befferer Crbnung fönnen bie regulären Gruppen angreifen.

^6 mürbe itanonen bereit halten, um ben ^Ingreifcm ju folgen unb um bie

ctfüung fofort ju befepen, n)eld)e jene erobert .^ierauf mürbe id) neue

^nfanteriesCS 0 rp

ö

folgen laffen, um fie ju unterflüpen, um ba§ Sl^erf

rottmben, unb je naepbem man fid) ihffr bebienen fann, fäme bann bie 5t' anal

5

(«ric on bie JHeipe. 'Eingenommen, man fäpe, baji ed phhftfd) ober moralifd)

unmöglich märe, fid) beö ^often«^ 5U bemäd)tigen, fo liefje id) bie 'Elngiiffötruppe

^riiefnehmen, melche in ber 'Elnnee einen Stüppunft finben tuürbe; biefe unb bie

'jurücfgehaltene itaoaüeric roerben genügen, um einen ^tücf^^ug in guter Crbnung

5u crmöglid)cn. 2?cnn bie t»om Jeinbe befepten ^öpen nur eine 9lrt oon

('^locie finb, fann man nad) einigen fnid)t(ofcn Vlttacfen ber 3nfonterie füpn bie

fiaDcllcrie, in Äolonnen formiert, einfepen, unb in menig Winuten finb bie formis

yoblen liinien biefer ftoh^ien Cfterreid)er über ben .'paufen gemorfen. !J'ie§ Wanöoer

i*eä Ä olon nen = 3tngrif f ö ber 5i’aoallerie fennt glüdlid)ermeife nod) nie^

manb.‘) (rinige ©encralc ber ÄaOallerie merben eS aiieführen, menn e^ nötig

fein roirb. Wan mufe e<$ alö ein Stat^geheimni^ betrachten, ebenfo mic ben

oben ermöhnten ÖJebraiid) ber j^el)npfünbigen .'paubipeif; benn menn biefe 5'inge bc*

Joimt imb, bebient man fid) ipiev 9<’9cn un§, unb ber ^.^orteil ber (Jrfinbung

mtgeht un4 . — (Sö ift ein großer Jrrtum, 511 glauben, bie S d) la d) ten in ber

Sbene feien nicht ebenfo gemagt al6 bie gegen fefte Stellungen. 3)ie Äanone

®irtt in freier (fbene fürd)terlid), unb ba§ Sd)limme ift, menn jeinb

angreift, finb alle feine Batterien bereit« eiTicptct, unb er fann auf (5ud) feuent,

roäbrenb opv bie ^uren erft anfept; .unb baä ift ein ungeheurer llnterfchieb!

^ ßbenc felbft barf man niemals mit Linien gegen bie Linien bes JeinbeS bors

gehen, mcil ba« aüeS auf« Spiel fepen heiBt, unb menn man gcfd)lagen ift.

‘) Üffc «ngriffiform war bis bahin ouef) oon ber prcuf5 . ftabaDcric nur einmal, bei 3ornborf,

‘ngeofiibft »orben, roo Sepblitl ben Äolonnenangriff improoinerte, naebbem er but<h eine elfte ültlacle

W* Mfitrrei bes r. ruff. glüflelS gemorfen batte. ttS mar ein Eingriff in geöffneter Äolonne mit brei

ilUbronS in 5ront, ber oom glänjenbften (Erfolge gefrönt mürbe. 48ic ouS bem oben flebenbcn lejt

^«»oTjifbt, batte ber ftönig rinjelnen Weiterfübrern Ütnrneifung gegeben, mic er berartige Eingriffe ouS*

i»^brt joiffen moflte; in baS Reglement finb jeboeb feine berartigen Söorfcbriften aufgenommen

^inben.
(0 . ^onfen.)
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Tticmanb bie krümmer ju beefen oennag.*) 5)em ^8 orrürfen bcr^lrmec
müffen ftetS ^ttaefen to orangenen, bamit baS @ro§ ber Truppen nicht

bem Änrtätiepfeuer au‘5gcfcpt ift unb bamit man nid)t, loie fepon gefagt, alleö auf

einmal riefiert. ^ie Sleierücn finb Oon ber äußerften SBieptigfeit
; fie fönnen

aüeÄ ent|d)ciben, menn man fie 5U gebrauchen meiß. !Iier öJencral, ber über eine

Steferoe uerfügt, fann manche^ llnglücf mieber gut mad)cn; ber (Seneral, ber feine

hat, ift nid)t§ alö ein einfad)er großen Gegebenheit.

^lociteö toffen unb feine ftarfe jRejeroe in ber ^i^pofition oorgefchen, fo liegt

bic (Gefahr fehr nahe, gefchlagen gu toerben. 5)iefe beiben Vorteile hingegm fe^en

ihn in ftanb, fogar Gerluftc mieber gut ju machen, .f)ilfe ju bringen gegen bie

grbfeten '^(nfhengungen beö unb jumeilen niittelö ber Steferoe ber gegen-

überftehenben 5Innee in bie ober ben Slücfen ju faden.

23enn mau in ber (Sbene ©efechte führen muf3 , fo entfeh eibet ber 91ns

griff eincö il aöatleriesf^tügeU ben ii'ampf. ^ort fann bie leichte

9( rtil I erie®) SBunber thun, menn man fie furj Oor bem ©hot »uit fiebhaftigfeit

gegen bie feinblid)c ilaoaderie in OJebraud) bringt. Siegt man in ber (Ebene, fo

mufe man bie 9Irmee oerfolgcn, metd)e opne 91ufenthalt flieht, hierbei hut

man (Gelegenheit, fie ju Ocmichten, beim in ber (Ebene fmbet fie feine oorteilhafte

Steüung, um (Euerm 9?ad)brängen entgegen ju treten; fann man baher nad)

9Sahl fämpfeu, fo muß man offene^ Xerrain bem bebeeften oorsiehen,

benn ba§ leptere hi«i»ert (Such, (Euem Gorteil auejunupeu, unb eine Sd)Iacht ohne

Gcrfolgung foftet cbenfooicl 'i!Ütcnfd)en alS eine anbere, fchmädü ben f^einb nicht

fo beträchtlich unb läßt (Eud) nur eine ho^(>c 9)teile 2^errain geminnen.

(Eine marfchierenbe 9trmee muh iu ber Stegei brei (Sorp§ jur Ger?

fügung hoben, eine 9loantgarbe, um ba§ 5U burd)fchrcitenbc Terrain aufjuflären,

eine Slrneregarbe, um bie Äolonnen Oon hinten 511 fid)crn, unb eine Steferüe jum

(Gebrauch nad) Gebarf, fei e§ jum 3'^onfenfdiuß ber 5lolonnen, nad) 9h1 non

Ifiatrouiden, menn ber 9)tarfd) in bcr*G?ähe beö 5einbe§ ftattfinbet, fei e§ um bie

Gagage ju beefen. GJtan mad)t moglichft oiel Kolonnen, unferem

Sanbe föiinnen mir feiten mehr al§ hier hoben. SÖt)te hierbei bie Gagage
nicht mit, ber mau ^mei ober brei gibt, menn man fann, fadö bie Slrmee parallel

mit ber Stellung be§ fyeinbeö marfd)iert. Gknn man j. G. Iinf§ abmarfepiert,

muß bie Gagage auf bie linfe Seite ber 9Jtarfd)linie gehen, bamit bie Slrmee fie

beeft; marfd)ievt man red)te ab, fo pölt fie fiep rechte. Stücft man üor, fo folgt

bie Gagage §mifd)cn ben Äolonnen unb ber Slrriaegarbe
;

gept man ^urüd, fo

rücft bie Gagage oorper ab, ftets begleitet non einem ju ihrem Sepup beftimmten

(Sorpg".

2) e t ad) i er u n g e

n

mad)t man au§ üerfepiebenen (Giöinben: man nbtigt baburd)

and) ben fycinb 511 ßntfenbungen, 5iept bann plöplicp bie eigenen Gruppen mieber

*) 3)« fiönifl Ijat allo bie oUe 3ln0riff«form be« 5»6boIT8 in stocl, 5uiammpnhan0cnbe Cinien

ftilbenbrn Ircffpit böHiß oufgegeben. ©eine ®lon5berf!ijjen au8 ber bamalißen Seit feigen hinter

bem Bortreffeii ben Itngriffsflügel in mehrere .,?lttaquen* gebrochen, bic nicht nur eine 01ieberung noch

rüefmirts gemähten, ionbern e« auch ermöglichen, gleichjeitig in oerf^iebenen Wichtungen gegen ben

4>ouptongriff*punrt torsugehen. (0. lopien.) •) 3).h« bie rcitenbe ^IrtiOerie.
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an fiA unb greift ben gefd)n)Qc^tcn ©egner mit SSortcil an (iiujrembourgö Sieg über

Sifliom m. bei £anben). Cber man braucht ^'etacbementö, um rect)t§ unb linf^

ber ^rmee Stellungen ju beferen, bie anbemfnU^ eine Umgebung geftatteten. Ober
nion beborf i^rer, um in 5 üf)Iung mit bem entfernten ^einbe ju bleiben,

bioit tiorgugöroeife ^Reiterei, bie ficb auf S^eibataiÜone ftüt^cn mag; mä^renb ©nt^

ifnbmigcn, bie ben b^^ben, ficb geiuiffer Stellungen ober Übergänge ju be=

mastigen, roefentlicb au^ hefteten muffen.

Stellungen bebingen bie 2Bat)l eine^ fo fefien Xerrain^, baß man nid)t

gegen feinen Sizilien jum Äampfe gejmungen merben fann. ^lanfen

muffen gut gefiebert fein, unb man barf feine Slrbeit: Jßerjeban^ungen, Snunba*

nenen u.
f. m. febcuen, um baä fiager unangreifbar ju madjen. — Tie befte

5Kct§obe, bem f^einbe einen ^lubübergnng 5 U b eftreiten, ift, fieb jenfeit^

i». b- auf ber feinblicben Seite) bereit ju fteHen. (^er^og ^cvbinanb an ber 33efer.)

„3m C f f enf infrieg ergreift ber ©eneral, meleber bie ?lbficbt bat, ben

oni^ugreifen unb ibn burd) 28affengeioaIt 511 befiegen, alle ©clegcnbeiten, um ibn

^1 fcbroäcbcn ober ju oemidjten. 3 u ber T e f e n
f

i 0 e nimmt ber ©eneral fid)

por, niebtö ju magen, mag er fid} feinem ©egner unterlegen mnbncn, mag er feinen

Vorteil öom 3efl9cu)inn enoaiicn. Tic Ie|}tere 5lrt ber Äriegfübrung ift bie fd)ioierigftc.

Xic Stellungen, bie feften i^ager paffen für beibe; für bie Cffenfioe, loeil man fiep nie-

mals fd)lQgen miife, roenn ber S’Cinb e« loill, fonbern'nur, lucnn man eo fclber miÜ.

^ic Xefenfiüc ift nur mittels iHueioabl ftarfer Stellungen burebjufübren.

5eber ©eneral täufd)t fid), ber glaubt, eine gute Tefenf ine aue 5 u=

führen, luenn er nid)te unternimmt, unb luenn er roäbrenb ber ganjen

JiampQgne untätig bleibt. Tiefe Tefcnfiüe mürbe bamit enben, baß bie

?5rmec öollftänbig auä bem üianbe üertrieben mirb, meld)c§ ber ©eneral

Pedcn oorpattc, meil ber ^einb menn er freiem Spiel l)at, alle Tetad)ement§ be^j

’dben fcblagen, ipn jur Umfepr nötigen mirb, i^n unb feine Timppcn, unb i^n

gingen roirb, üon Stellung ju Stellung bi§ j\u feiner gänjlicpen 9luflofung ^urüd=

;uge§en. Ter gute Tefenfiofrieg muß mit fold) überlegener .Qunftfertigfeit geführt

rnnben, baß ber jefub nid)t erraten fann, ob man größere .Üämpfe oermeiben

»iü. ßill man bem möglid)ft geringen ©influß cinräumen, fo oer^

i»i(fet€t man bamit iiod) feine^megä auf gute ©elcgcnl)citen, bie fid) barbieten,

uni) man muß Vorteil bnraue jiepen. ’üRan tritt mit Tetnd)ement$ auf.

^’ntn man bie bed f^einbeö fd)lagcn fann, fo muß man auf beffen Sebcnemittel

ebfeben, bo§ beißt feine ftonboid aufbeben, feine ®?aga5ine ^erftören, feine f^oura-

gierungsabteilungcn beloftigen, if)n in jeber 2Beife barjeliren.'' (©in fübner Über*

gang ,mr Cffenfiöe mit gefammelter Äraft, mie ibn ber ^tönig frül)er einpfal)l,

mitb bicr niept mehr in$ 5luge gefaßt. —

)

£)infid)tlicb ber IRüdäügc unb ber babei öorfommenben Tcfil^affagen unb

'üuBübergänge micberbolt ber 5itönig im U)efentlid)en bie betreffenben ^^Imoeifungcn

ter ©encralprincipicn. ©noäbnung oerbient bie ^crOorI)ebung be$ 23ei1eö ber

f/interbaltc gegen ben nad)brängenben ©egner. (Jriebrid) gegen 53aubon beim
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Übergang über bie ilietau. 25. 7. 58.) — ?(uf baS, U)a§ er Dom ^eftungc-*

friege jagt, luirb ipeiter einjugetjen fein.

„3n 55e3ug auf bic 3)3 interquartiere l^at man im Icpten .(Iriege eine neue

5Retl)obe erfunben: man mäblt eine (SentralftcUung, auf bic ficb alle Knippen

jurücfjieben, fall'? ber ^-einb mit Übermacht angreift, ^in mefentlidjer, nie 511 toer^

geffenber Olrunbfap ift ed, bafj bie auf i^orpoften ftebenben Gruppen ftetö nabe ge^

Icgene, gut genidplte Sammelpläpe paben." ^)?atürlicp finb ^^oftenbefepungcii

mid)tiger Überganges unb G'inlaf3punfte nidjt 5urüd5U5iel)en, fonbem übermäd)tigem

Eingriff gegenüber ,^u nerftärfen unb ,^u palten.

bem Jerrain gemäp panbeln, nid)t^ jur Unjeit tun, ben reepten

5lugenblid ergreifen — ba§ madjt ben grof]en ^-elbperm! 2'a§ pabe man allezeit

öor ^Jlugen; aber freilid) unfeplbar ift bod) nur ber '4?apft!''

^cr fran^öfiidjc Driöinaltcft milit. ^cftamentcy 5'^iebi*id}‘^
b. @r. imirbc suerft in ben „9}?iöccüanGcn 5111 @c)dj. grb. b. @r.''

(öerün 1878) Dom 63cncral t>. Xapfeit mit mertooHcn (Srläutcrimgcn

\)croffcnt(id)t. 3m folgenbcn 3a()re cr|'d}ieu ein 0eparatabbrucf. ©nc

3?erbcutid}ung gab bcrfclbc Offizier in bem, militds

rifc^c 'Schriften cnttjaltcnbcn 33anbc ber „SOdlitärifdjen iltaffifer".

(öerün. 1882.)

§ ^^5.

^ie Hnidjannngen über Slrie9fiU)riing, me(d)e ber grofee Äönig

in ben Principes fondamentaux fcinci^ ^eftamente-^ nor^üglic^ in

ftratcgijdjer ^^infidjt au^einanber]e!5 t, erfiil^ren bemnädjft if)re taftiid)c

©ttmidUmg in ben „©runbjä^en ber ÖagersÄTiinft u. 'Xactif".

!J)ie nrfprüngfid) franjöfifd) abgefafete 0d)rift ift 0 . 12. 1770

batiert unb trägt ben Siitel : »iSldments de castram^trie et de

tactique«.

ISigcntlid) mii)5tc e§ ftatt »caHtraindtrie« mol >castraui(?tatioii< pcipen; ber

Völlig bat aber jenen 9hi^briid gemäplt iinb ipn bapin erläutert, bap er barunter

bie .Uunft berftepe „bie gröfjtinöglidjen ^.Sorteile au‘i bein Terrain 511 fiepen".

3m 3fil)ie 1771 beranftaltcte ^ricbricl) für feine Olcncrale eine S>erbcutfd)uiu3

be§ 3Berfe§. 0
2^cr 5ibnig „ermapnt unb bittet", fid) mit ben in biefer Sd)rift cntpaltenen

(yebanfen bertraut 311 mad}en; aufjerbem aber füllte man fid) im 2cn-nin üben,

felbft Xi^pofitionen entmerfen unb beren iBraud)barfeit prüfen. Sind) ben Stab-?-

Offizieren, „JDeld)e borzüglidjc Stpplication unb iiuft im 2^ienft bemeifen" geftattctc

ber ilönig, „biefc meine cigentlid)en Olebanfcn bon ber .Uriegöfunft" 5U Icfcn, ber*

bot aber au^brüdlid), irgenb meld)e Slbfd)nft 311 nepmen.

•) ©ibi. bed gr. ©encrolftabc« 311 ©crlin. (D. 8558.) ß’ßl. ©ibt. 3U öcrlin. (Lib. imp.

rar. 4“ 18.5.)
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Xic „©runbi'ä^c“ foHen bcn ^riippcnfü{)rcrn im einzelnen nad)^

lueiien, in meieren "il^unttcn non ben „(^cneral^^^^rin^ipicn“ nciicrbingö

ab.^utDcic^cn fei iinb aii^ n»cld)cn Urfad)cn ba^ ju gcfdjcbcu Ijabe.

Jricbric^^ Ü^arlegiing ift um fo intereffanter, ba bic0 bie Ic^Ue

'Hrfirift ift, in tt)eld)cr er feine taftifd)en 3Infid)ten cntmidelt ()at;

bennoc^ mirb e^5 an biefer 0teüc genügen, nur einige befonber^

tuiebtige (5in5en)eitcn berauö^ubeben, ba bie leitenben @efid)töpim!te

gQn;^ biefeiben finb, meld)c in ben Principes fondamentaux 511m
»

^lusbrud gefommen.

^er (^qamtinbrtlt gliebert ftd) in 10 ^‘)auptabfd)nitte : 1. 5>on ber 5lvl unb

©flje, wie Stellungen gewählt, befebt anb nerftärft werben follen. CiJirt. 1— 14.)

— 2 ^on bem Eingriff ber SteHungen. (2trt. 15—22). — 3. SSon ^lufeiibers

gangen. (2(rt. 23, 24.) — 4. S3on ber 3War)(b=Xaftif. (2lrt. 25—29.) — 5. Siion

ben (jouragierungen. (2Irt. 30.) — 6. S^on ben 9?e)ert»clägem. (2Irt. 31.) —
T. Son ber 3^erfoIgung. (2lrt. 32.) — 8 . 3Som jruppengebrauebe. (2lrt. 33—36.)

— 9. 5Son Rührung ber ^JctQri)cmentö. (2irt. 37.) — 10. S3om i^erteibigung^s

Wege. (9lrt. 38.)

©ernerfen^^mert erfd)eint bie im 1. ^Irtifcl oerfudjte § er! eitun g

ber (^eneral= 9^egeln ber 0 telliin gc^f ii nft aus ben @rnnb=
fQ|en ber gortif icati on. Sn ber Xat bernljcn ja beibe auf bcii'

fclben taftifd)en prinzipiell
;

beim and) eine Seftnng famt i()rcr

Umgebung ift ja, ebenfo loic ein fribcricianifd)cö „i'agcr'^ nid)t!§

onbercs al^ ein oorbereitete^ 0d)lad)tfelb. ^er ftonig fagt

:

„(Sin 2ager ift qI‘:5 ein Sd)lad)t=5elb an^ufeben, bas man fid) gcweblct bat;

benn wirb es gcmnd)t, fo halb uns ber ^^cinb in bcmfelbcn ongreift. Üllir

müfien beswegen unferc t>omct)nifte Sorge fcijn taffen, in bemfclben uns wot)I 311

je^en, unb aües in gehörigen Stanb ju bringen, bamit man fid) biird) feine eigenen

(^^ler feiner 9Meberlage ausfe|je. 2Me 'iUTtfieibigungssihinft ber '4>td|)e giebt iin^

^ie.>u bie wahren (yninb=Sä|je an bie .^;>anb, unb cs finb oiis it)r bie JKegetn, fid)

gut ju lageni, ^er^unetjmen . . . (Sucr erftes 2;reffcn ftellet ben bebedten
Seg, unb euer jwcbted bie SlU’rcfe bor, weld)e i^n bertt)eibigen.

(jure XefenösS inie muü audfpringenbe ?9incfeld ^aben, bereu Einlage eud) bad

Xerrein aUjUeigen wirb. ?tüe ^Batterien enred erften ^rcffen§ muffen bergcftatl

Quigefabren werben, baß fie eud) ein freujenbes ober ein Seitcn=f^-cuer berfd)affen

timnen, weit jotd)es eure Stärefe bcrboppelt. 33efoubcr-5 muffen bie ^ lüget be^

Lagers gut üppuiret werben, unb ipr fottt fud)en, fetbige iuattaquabet 511 mad)cn,

jep burd) Jytüfie, Sttoräfte, Ücbci-fd)wemmungcn, ober Söätbcr, borin mon St^er»

Me auf 500 Sepritt tief, uerfertigen tan. ^m ^f^tl baf) aUc biefe ^^ütf^s'lJlittet

fcblen, müfjen bie ^tüget^ burd) gute 9tebouten befd)üpct werben, bie burd) ein

too^Ibefeftigtcö 9?etrand)ement an einonber gegangen finb. — !öep ber 53efeftiguug

ber ^lä^e fud)t man ben Eingriff beö f^einbes, fo oiet e§ fid) tpiin täfjt.
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auf einige loenige ^oint b’^lttaquen ein jufctiränfen, loelc^e^ bun^
audipringenbe SBinrfete benjercfftcQigt loirb . . So ift auc^ bei Einlage ber ßager
ju oerfabren unb nad) Äräften ba^in ju mirfen, bie ^ront bc§ möglicben Slngriff^

aufä äußerfte einjufd)ränfen.

„3)ad äweßte Treffen ift bet) aller ©clegenbcit bie befte Unterftü^ung

ber erften Sinie: inbeffen fan baffelbe in einem ebenen Sanbe benjenigen SJortI}eiI

nid)t leiften, lueltben eS fünften öerfebaft, toenn man eS auf 5(nböben unb S3crgen

ju ftellen üermag, loo ba§ jmeßte S^reffen bie erfte Sinie üößig überfepen, unb ben

angreiffenben Jbcil jmingen fan, 5ioet) Siege §u erfechten, ehe er 3)?eifter öom
^often mirb".

^er Äönig gibt in ben 14 ber Sagerfunft getnibmeten ^rtifeln

feine ^(mneifungen lebigHd^ unter bem ©efic^t^punfte berreinen
^efenfibe. getnä^Ite Säger foH bur^ Örtli^feit unb (Sim

ric^tung fieberen 0d^u^ getnä^ren. SSon einem Übergang jur Cffenfiüe

ift nur bei ben „berftoc^enen (berftedten) Sägern“, ben ,§interl)alten,

bie fRebe. ^er 35ortrag mirb burd) 14 ^(änc erläutert.

3n bem taftifd)en Xcite, b)e(d)er ben Eingriff folc^cr

Stellungen bcl)anbelt, füljrt ber Äonig bie in feinem ^eftament

gegebenen 2)ireftiben nä^er au^ unb berbeutlid^t fie bur^ 12 ^(äiie.

Sein (yrunbgebanfe ift ber: 2?cr ^(ngriffgflügel, beffen Stoß gegen
einen ber f^Iügel ober (feltener) gegen bie 3Kittc ber feinblid)en Stellung rid)tet.

gliebert ficb nach ben Umftänben, in mehrere Staffeln, beren erfte, f^reibatoil-

lonc (Äanonenfutter), in 2^irailleurfchtt)ännen öorgehen, um ba§ feinbliche feiler

auf fich ju jiehen. Slud) ber nicht 5um '2lngriff§flügel gehörige 2eil beS ^ecreS

loirb häufig feitnjört§ rüdmärtS abgeftaffelt. 3t^'^cilen toirb neben bem toirflichcn

Eingriff jur ^Jäufchung b^j fveinbeS aud) noch ein falfcher angefeßt. 3) er jurüdf*

gehttltenc .^eeredteil bient enttoeber 5ur 95ert?oüftänbigung beö CSrfolgeS ober

jur Sicherung bes 0Jefecht§a6bruch§, bejgl. beä 9?üdjuge§. 3)ie 9lrtillerie toirb
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im öoflflen SKafee jur SSorbcveitung unb mbgUc^ft langiDä^venben llnterfrii^ung

! bfS Angriffs auÄgenujjit; bie Äaconeric becft bie 5^ügel unb loirb für bcn

3fitpunft Qufgef^ort, mo fie cinjugreifen üemag, unt baS ®cfed)t ber beibcn

onbcm 2Saffen nuSjubcuten ober bcrsuftcHen. ')
— 2Bie ficb bieje ©efec^tSfüb*

rung unter ganj n orma len 33 erbftttn if fen in ber ßbene geftaltct,

ieigt ber ^lan auf ©eite 2006, ber geeignet ift, mit einem 93 liefe bie ?lnberung

ber fribericianifeben ©d)ltt(btentaftif in* ber üon 1748 biö 1770 erfennen ju

lüffeii, menn man i^n mit bem ^lan auf ©eite 1961 üergleid)t.

5)er 5tönig gibt baju folgenbe ISrlouterung

:

„93ei einem ©efeebt in ber ©bene ift e§ unmöglicb, ben 2eil ber feinblicben

3nnec ju umfaffen, ben man angreifen miU. 3nbeffen jeigt (Such biefer ^lan,

ouf ipelcbe 9Beife ieb bie fiinfe bed 3r«nbe4 überflügele. 3eb nehme meine Äa*

twUerie be§ rechten ^lügelä fo roeit mie möglich juriief, um fie tior bem ildnonenfeuer

bfs ^^inbe^ ju fd)ü^cn. 9lm äuBcrften @nbe 1, feht ba§ Cuarree Don 4 93a=

taiflonen mit ihren Äanonen, mclcheS id) bort formiert hf^bc, um bie feinblid)c

^QDQflerie ju befchiefjen unb um ben Eingriff ber unfrigen ju unterftüjjcn. 9ßenn

;

imferc Änoallerie ,^urücfgcn)orfen ift, fo unterftüht baS ^cuer ber 'Jlanlc (2) unb

! hei Cuarreeö fie berartig, bafe fie ftd) fammeln fann, unb bie .^oufaren (3) finb

,^ur ^anb, um fid) in bie ^lanfe be§ Jeinbeö ju loerfen, faö4 er folgen foüte.

,

^er Eingriff ber ;5nfanterie (bei 4) ift 150 ©chritt oor ber jmeiten öinie (5), unb
I biefe ift 200 ©chritt Oor bem ^^nfanterieflügcl (6). 3>ic elfte 93rigabe fteht 100

Schritte tüfiter Dor alö bie jmeite (7), biefe 100 ©chritt meiter als 93rigabe 8, biefc

100 ©chritte meiter alS örigabe 9. 9Senn alfo ber erfte Eingriff 300 ©chritte

t)om f^inbe entfernt ift, fo ift ber jmeite 450 ©chritte ab, bie erfte Angabe 650,

bie jrocite 750 ©chritte. (5S ift nid}t notig, bafe bie jmeite, britte unb Oierte 93ris

gäbe JU fchorf öorgehen, um nicht alleS auf einmal aufS ©piel ju fepen. 9Benn

Isuer Angriff baS Äartätfehfeuer anShält unb ben Unorbnnng bringt, *

öOT allem, menn (Sure fiegreiche Äaoallerie ihm in ben 9tüden fommen fann, fo

habt ihr nichts cingefept, alS (Sure Eingriffe, unb toerliert nicht hf^^b fo Diel,

als menn ^h^ ®ure ganje Sinie eingefept hättet, benn ber Äartätfd)fd)ufj ift ju

jerftörenb, unb bie ganje Sinie, meld)e fid) einem folchen f^euer auSfept, riSfieil,

ohne 3f?ettung oemichtet ju merben; beShalb mitß man eS fid) jum ÖJninbfnb

machen, baS (5JroS ber 9lrmee 800 ©chritte Dom f^cinbe ju halten/ bie größte

(intfernung für Jldrtätfchen. Seadftet fenier, bah bie 9trtitlerie, melchc fid) an-

I

greifen läßt, beffer unb fd)neller alS bie 9lrtilleine fchicHt, mclche angreift; man
muß baher bie Oorrtd)tigftcn 9}JaBregctn für biefe Eingriffe treffen unb baS gonje

jhuer ber ^^anonen auf ben 2eil ber feinblichen 9lrmec rid)tcn, gegen ben

juerft oorgehen mollt, mie baS and) auf bem ^Innc bejeid)nct ift. '3)icfe 2}?ethobc

hat überhaupt bcn Vorteil, baß menn (Sure Eingriffe jurüefgemiefen finb, ber rechte

(Hügel fich ben linfeh juiücfjujiehen oermag, unb ^h^’ bcn 9lbjug in OoQer

Sicherheit auSführen fönnt, ba 3h^ bem IRcfpcft einflöfft burch bie fchr grofee

3chl (hirer noch frifepen Xruppen, bie jene menigen, ‘am meiften mitgenommenen

Bataillone beS Eingriffs beefen."

<) SSgl. 0. Xapfen in brr (Einleitung jur «fiagerungSIunft unb Xactic*.

3&bng, <0ei(hid)te t>eT Shriegdroifienfehaften. 128
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5)iefe 5(ngriffön?eife fennjcic^net fid) burc^ oufecrorbentlic^e

58orfid^t. „@ie gibt mir/' fogt gricbric^ im 22. ?(rtife(, „ben Sor-

t^eU, ba6 ic^ nur fo nie! ri^quire, qI^ ic^ für gut befinbe unb bo^

id) §err bleibe, bie ferneren 5(ttaquen ju untertaffen, fobatb id)

pt)qfifa(ifd)e ober moratifdje ^inbernifee bemerfe."

9(n biejem Oiebanfen I)at ber £önig auf bie ^auer feftgcfjalten.

11 ^a^ve fpäter, 1781, äußert er in bem Essai sur les formes de gou-

verneraent et sur les devoirs des souverainest, einem mal^r^aft

golbenen 93uc^e : >Aujourd’hui l’habilitä du General consiste ä faire appro-

cher ses troupes de rennemi saus qu’elles soient detruites avant de com-

mencer ä l’attaquer. Pour se procurer cet avantage, il faut qu'il fasse

taire le feu de rennemi par la superioritö de celui qu’il lui oppose«.

Xie offijieße 9Iu§gabe ber „Sagerfunft unb ^actic" erfc^ien 1771 ot)ne

Xruefort. ®iu öcrftiimmelter 9?ad)bruct biefeS Serfee fü^rt ben 2;itcl „Öe^eimc

[trategif(^e Suftnictionen ^riebric^S n. an feine ©cneraU^nfpecteurS". (2 ei|)5ig

1801, 1815). Ginen 9?eubnicf brachte ber XXIX. 93b. ber Oeu^Tes; eine iBcr«

beutfd)ung gab to. Xaßfen. Überfcjjungen in^ Stuffifc^c erfc^ienen ju St. ^eter^-

bürg 1802 unb 1816.

^ie infanteriftifd^e 0eite ber ^inge bel^anbelte ber Slönig bolb

barauf nod) einmot in ben „Spiegeln, nad) roetc^en ein SataidoibO'

(Eommanbeur im firiege l}anbe(n foü". 1773. [§ 299.]

Sn bcmfelben 3al)re, in loetd)em bie „Sagerfunft" erfd)ien, Oer-

üffentüdjte ^^ebrid) nod) einen Avant -propos gu 0 . (Stair^S

5(uö5ug Quö be Ouinc^^ Srieg^gefc^id)te Subioig^ XIV. [0. 1851.)

§ 96.

SBieber ein tjdbe^ Sat)räc()nt jünger aU bie „taftifcl^en ©runbfä^c"

ift eine ftrategifdje 5(rbeit JriebridjiS: Reflexions sur les pro-

jets de Campagne. (D. D. 1775.) Xer ^'5nig fc^to^ biefelDc

am 1. Xejember 1775 ab, at^ er oon f)eftiger @id)t geplagt mar,

unb unter5eid)net fie ba()er :&scriptum in dolore«. (5r miß einige

aügemein gültige 9t eg ein für ben Sntmurf Oon gelb jug^^=

planen auffteßen, u. 5m. für einen Dffenfiofrieg, für einen ®rieg

5mifd)en gleich ftarfen 91?äd)ten unb für einen Xefenfiofrieg. 3nr

läuterung gibt er teibo fingierte firiegöpläne, teil^ gefd^id^tlid)e Seifpiele

unb fa^t fd)lief3lid) feine 91nfid)ten in einer 9teil)e oon 2el)rfä^en

jufammen.
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3uerft tuirb ber Dtfenfiufrteg befproci^cn unb in apptifatovifd)cv

burc^ einen Stieg non ^erbünbeten gegen granfreid) unb burd}
*•

einen Stieg ^^reufeen^ gegen Cfterreic^ neronfc^mdic^t.

^ bem Kriege gegen ^ranfreic^ ^riebrid) beffen ®Zad)t au[

180000 2??ann S’eibarmee unb GO 000 ^ilijleuten guv We^ung ber brei 9ieil)en

Don Oirenjfefmngen. 2)nju fommen an ®unbe»genofjen 40000 (Spanier, 40000

Sarbinier, 10000 9?eapoUtaner, ^J)iefeni (^-elb^eer Don 270000 ^ann treten bie

Serbünbeten entgegen mit 390000 3)7ann, nämlid) 150000 ^reufeen, 160000

Cfterrcii^em, 40000 9teid)ötruppen, 20000 (Sngtänbern unb 20000 .*poÜänbern,

Qlfo mit einem Übergemiept üon 130000 9)?ann. 2)ie ^eirütteten S^cr^ältnipe

Jranfreic^« werben i^m nur mit Utü^e erlauben, bie 2luögaben breier ^elbjüge

beftreiten. 35ae|etbe gilt bon Spanien unb nod) me^r uon Sarbinien. — ®on
ben Äräften ber SJerbünbeten werben 100000 äJtann burd) baö 9JtaUänbifd)e gegen

^'iemont entfenbet, um ^ier bie ^tflüener unb Spanier an^ugreifen, 110000 ^l?ann

roenben fid) gegen bie j^ranjofen im (Sljafj; bie ^;>auptarmee bon 180000 3Jtann,

irelcbe [icb bei SBrüifcI fammelt, „beftimme ic^ für ^lanbenr; nid)t etwa, um in

jebem eine Sc^Iacpt 5U tiefem unb einige fefte ^lä^e wegjunel^men, waö

7 bis 8 ^lb5Üge erforbem würbe, fonbem um in baö ^er,^ beö ilbnigreid)^ ein=

5ubtingen, auf bie Somme borjuge^en unb jugteid) bie .^auptftabt ju bebrotjen".

Xic ?lbfid)t ge^t nun für ben erften Srclbsug ba^in, „mit bem ^einbe t)anbgemein

m werben, um über i^n ein entfd)icbene§ Übergewidit 5U erlangen, bann bie ®e^

lagerung bon ©t. SSinof (^ergueö) unb nacpt)er bon ^J>ünfird)cn 5U unteruet)men,

wobei man bon ber cnglifcben 5^otte unterftüpt werben fönnte''. 'lltöglicpcrweife

Dermöge man auep no(p ©rabelingen ju belagern. „3)ied biirften bie Cperatiouen

fein, weld)e einen gangen auäfütlen" . . . Xer giueite wirb fd)wieriger

fein, weit ^^r Guere 'Äbfid)ten entpitt pabt. „Cf)ne »i’üb ber ^einb

(iud) in einem feften iiJager ben 3ü^eg bertegen, unb bann gitt cö, über 9)Jittet

gu fmnen, i^n barau* gu bertreiben unb U)u gu febtagen." Sobalb bic§ getungen,

bat man bie ^änbe frei gur 53etagening ber feften ^täpe, namenttid) bercr, )octd)e

bie 3Serbinbung mit bem 5)?eere unb baburd) bie ^erpftegung fid)em. Sinb fic

genommen, fo gept man gegen fj^ariS bor. Übrigens fotl man fid) t)üten, Xmppen
in biefe Stabt gu taffen, „ba biefe bort bcrweicütid)en unb bie 3)iöciptin berliercn

würben; man muß fid) begnügen, grobe (Kontributionen gu ergeben".

Cie ift febr intereffant, biefe met^obifd)e wctd)e merfwürbige 9tbn=

tid)feit bat mit Sebwargenberg^ (Vetbgugöptan bon 1814, mit bem rapiben (yange

be« Äriegeö 187p/71 gu bcrgteicpen.

^ei bem Äriege gegen öfterreid) nimmt ber ÄUüüg bie Streitmad)t

t>iefe§ ©totes gu 180000, biejenige ^reufjenS in gteid)cr ^bbe an, wogn nod)

30000 8hiffen atd .^itföförper fömen. 91ts (Kroberiing^giet ift 'i^obmen in^ '}luge

gu fnffen, niept aber ats ^')auptfriegstt)eater, u. g)u. auö eben benfetben (yrünben,

wetdje jriebrid) fd)on 28 ^abre früher in ben „OJeneratpringipien" bagegen gettenb

gemocht. [S. 1941.] Xie eigenttid)e ^Iftion gefd)iet)t in wftbvenb eine

böbmifdic ^rmec nur fefunbiert. ^m (Knbe fott atte§ gegen bie Tonau borbringen,

^ueb bicr ift an gwei burd) bie 3öinterquartiere gefonberte f^rftbgüge gebari)t.

128*
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?IIÖ gtänjenbfte 33ertreter be§ mobernen Off enfiu f riegeS ^cbt

^viebric^ bcroor: bcn '^rinjen @ugen (ö^Ibjug 1701 unb 1704), bcn ^erjog

t»on ßuyembourg (1693) unb ben ^crrn Don Ä^eüen^üIIer (1742).

OJegenfaBe ju i^ncn fd)ilbcrt er ben Äönig Äarl XII., ben „bronften unb jus

gleich am roenigftcn con[equente)ten (General, ben eö jemals gegeben ^at" ...

ift eine 9legci im Äriege, bafe man niemals in§ Gnblofe öorgc^en bürfe unb baß
bie nabe ber eigenen ©renje unternommenen Kriege ftet§ glüdücber luaren alö bie,

bei meld)cn man bie 9lnnee ju meit Oormagte. (Snblofe Oorgeben" aber

bcifet, „menn ein .^)eer ficb ton feinen SKagajincn entfernt unb ohne @id)erung

feiner rücfmärtigen SSerbinbungen torftürmt in ^inbedfanb . . . Selten gelingen

^elbjüge, bie ein ^ürft fern ton feinen ÖJrenjen unternimmt. S)ie (Entfernungen

binbern an red)t,zeitigem (Eintreffen ber 9lefruten, 9?emonten, 9Wunition^= unb
anberer (Ergän^ungötran^borte.''

(Sine befenfitc Äricgf ü()riing lä^t ber Äönig nur für bcn

güll a(ö bered)tigt gelten, baf; 3}?inberja^( ber Struppen ober beren

©d)loQc^ung unb Entmutigung infolge oon 3J?i6erfolgen §u einer

föligen §oltung nötigten, ober toenn man SSerftörfungen abjuioarten

IjQÖe.

„Sin 2)ctenfitplan mufi reiflid) enoogen fein. gibt Stellungen, bie

ganje ^rotin^^cn berfen unb ton benen au§ man fogar in bie feinblitben

tin5cn Söloufie geben fann. Solche "i^ofitionen befere man nad) allen fftegeln ber

5tunft . . unb ba man annebmen muB, bah ber ^einb und bureb feine Semegungen
.am (Enbe jmingen mirb, fic ju terlaffen, fo muß man bereits für ein anbercö

iiiager torforgen, meld)ed ibn mieber in Sebaeb b^Ü . .
. ß^büeicbe fleine SrfoTge

finb ein ^Icquitalent für eine gemonnenc Sd)Iad)t unb entfebeiben auf bie 3)aucr

über bie Überlegenheit. — ^tb fönntc Sud} fein febönered S3eifbiel eined nach

biefen öJrunbfäben burd)gcfübrten S?ertcibigungdfricged geben ald ben ^Ibjug bed

lper5ogd ^rerbinanb ton 1758."

^ie 5 uf ammen faf fenb en £el)rfä^e (affe ic^ im SSortlaute

folgen:

1. 23er einen Ärieg unteniebmen mifl, muf} fid) genaue Äenntnid

fd)affen ton ber Stärfe bed ^’^inbed, ben er 5U betämpfen im begriff

ftebt, unb ton ben Hilfsmitteln, bie bemfelben feine 2^erbünbcten gewäbren föniicn

;

enblid) muh er feine Kräfte mit benen bed ^einbed tergtcid)en unb beurtbeilen, auf

luelcber Seite bie Überlegenbcit fid) befinbe.

2. 2Jtuh man genau bie 9?atur bed Sanbed fennen, *in loclcbcd man
ben firieg terfeben mill, um gemäh biefen 5ienntniffcn bie 3)etaild ber Untere

nebmung, mclcbc man beginnen mill, feftjufepen.

3. 2)?uh mon bie grüble 2lufmertfamteit bcn ficbendmitteln, beren man
im i^elbjuge bebarf, ^umenben; man mirb ficb tiebt begnügen, biefelben an^u-

bäufen, fonbem and) im toraud on bie SWittcl benfen, ihren 2^randport 511 er=

leiebtern, meil man niebtd mit ber tüd)tigftcn 2lrmee audfübren fann, menn ipr

bie 9Zabrungdmittc( fehlen.
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5)iefe aügemetncn Siegeln gelten für alle Wirten t)on ^ieg;

bie folgcnben 6e5ie^en fid) Sefonber^S auf ben Dffenfinfrieg:

1. ^aH Sure ^läne ein groBed üu ?(uge ^aben; nicl)t8bcftott)eniger

müßt 3^r nur ausführbare Sachen unternehmen unb bie neriDerfcn.

Senn ouch glücfUct) genug feib, um einen großartigen ^lau biS ^ur

53oflenbung burchjuführen, fo merbet 3hr bod) üiel weiter fommen, alS biejenigen

©cnerale, roeicbe ohne beftimmten ^lan ben Ärieg üon ^ag ju ^ag führen.

Siefert nur bann Schlachten, roenn ^h^ hoffen tönnt, baßßuer
ßrfolg entfeheibenb fein wirb, unb liefert feine Schlacht, nur um
ben fycinb ju befiegen, fonbern umßuren^lan auSiuführen, ber

ohne biefe ©ntfeheibung aufgehalten worben wäre.

2. 5Siegt (Such nie in Sicherheit, fonbern öerge gen Wort igt Such alle

^inberniffc, bie ber fjeinb (Suren ^länen entgegenftellen fann, bamit nichts

(juch überrafcht unb bamit 3hi^f 3hr‘ öorhergejehen hobt, für alle ^ätle

bereits bie ©egenmaßregeln bereit habt.

3. SSerfchafft (Such Ä'enntniS Uon bem ©enie ber Generale, mit
benen 3h^^ cS ju thun haben werbet, um ihre .^anblungSweife beffer ju

oerftehn, um ihnen ju imponieren unb um ju wiffen, weld)cr fallen 3h^ ®ach

ihnen gegenüber ju bebienen habt.

4. 3)aß bie CSröffnung (SureS ^elbjugeS bem ^einbe wie ein

Siatfel fei, baS ihn üerhinbert, ju erraten, oon welcher Seite (Sure Iruppen ein-

brechen werben unb weld)e ^Ibfichten 3hr h^Sl-

5. SSerfucht bei feber (JJelcgenheit, Bewegungen unb Unternehmungen
Qusjuführen, bie ber g^iub nicht erwartet, eS ift bieS baö fid)erfte 3)Uttcl,

um (Srfolge )u haben.

^rieg bei gleichen Kräften:

1. 3e mehr Äniffe unb fiiften 3h^* anwenbet, um fo mehr Borteil

tterbet 3hi^ über ben ^einb haben, man muß ihn täufchen unb in bie 3lne führen,

um auS feinen fehlem fWupen ju jiehen.

2. galtet ftetS als ®runbfap feft, fobalb fich bie ©elegenheit barbietet, ben

Ärieg t>on öurer Seite in bie Offenfiüe ju öerwanbeln; bahin müffen

(jure Bewegungen fielen.

3. ^enfet an feben Schaben, ben (Such ber f^einb jufügen fann, unb fommt
ibm burch (jure Älugheit juöor.

4. (SJreift ben ^einb nicht an, fo lange er in Orbnung ift, aber benupt
ohne 3eitoerluft feinen geringften fehler; wer bie Gelegenheit oorüber*

gehen läßt, ift nicht wert, fie ju faffen.

5. Benußt gewonnene Schlachten, Derfolgt ben fyeinb biS jum
äußer ften unb treibt (Suren Borteil, foweit auSbehnen fönnt; benn

biefe glücflichcn Greigniffe finb nicht afltäglid).

6. (Sntreißt alleS, waS 3h^ fönnt, bem Befall burd) (Sure BorauSficht, unb

beraiod) wirb er nur noch jubiel (Sinfluß auf bie militärifchen Cperationen haben;

eS genügt, boß (Sure SBeiSheit fid) mit bem teile.
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7. 55orteiIe fönnt ^l^r Gud) über ben f^einb bevfc^affen: iowobl burcb

ben ^arteigängevfrieg, atö auch baburrf), baß jeine Göfovten fc^iagt, feine

fieben^mittel lüegnebmt, [eine ^agajine überfallt, feine Parteien fcblagt, feine

2)eta^icmngen einige 3)lale oeniic^tet, feine ^rrieresöarbe fd)lagt, inbem i^n

auf bem ^arft^e angreift, furj inbem fofort mit i^m bönbgemein werbet,

fobalb er fc^lec^t aufgefteüt ift, unb enblicb, inbem 3br feine Söinterquartiere über-

fallt unb in feine ^oftenfette einfallt, wenn er im Sinter für bie Sidjerbeit feiner

ilantonnementö feine Sorge getragen bat.

55ür ben ^Defenfiülrieg ift in großen fotgenbeö 5U
beobachten

:

1. 92ebmt Guefi üor, Gure fämtlicben Hilfsmittel baran ju fe^en, um bie

?7atur beS ÄampfeS j^u öerünbern.

2. Gnuägt baS ^ßerfd)ciblicbfte, waS ber f^einb gegen Gudj inS Serf fe^en

fann, unb benft baiüber nad), ?luSfunftSmittcl ju finben, um feine ^läne ju
bintertreiben.

3. Sübtt uncinnebmbarc Säger, melcbe ben ^einb feftbalten bureb bie

^aloufie, weld)c 3b'V ce feine Stellung oeränbert, ibm wegen feiner rürf=

wärtigen SSerbinbungen gebt, unb bedt Gure ^Raga5ine gut.

4. Häuft üielc fleine SSorteile an, bie alleS in allem ben großen

glci(bfommcn; feib beftrebt, Gueb öom fjeinbe refbeftieren 5U laffen, bamit ibn bie

5urd)t öor Guren Soffen jurücfbalte.

5. 2Jaß aße Gure ^Bewegungen wobl berechnet feien, unb beobachtet auf baS
ftrengfte bie Grunbfähe unb Siegeln ber 3!aftif unb Sagerfunft.

6. Senn '-l^orteile errungen hobt, nu^et fie foweit wie möglich ciuo

unb [traft ben 5 ^inb für feine geringften fehler, als wenn 3^hr fein

@d)ulmcifter wäret.

Sßenn 3hv (Sudh in ber 2)efenfii)c nach einer berlorenen

©cßtacht befinbet:

1. Xaß Gucr Stiiefjug furj fei; ;5hi* müfet Gure 2^nibbeu wicber baran

gewöhnen, bem f^einbe inS Singe 5U fehen, fte nach unb nach fühner machen unb
ben Slugenblicf erwarten, bie erlittene Scleibigung ju räd)en.

2. Gebraucht Äniffe, Siften; lafet bem fyeinbe falfchc Slachrichten jutommen,

um ben günftigen Slugenb lief hei^^»^iäufü hr en, ihm ben Schaben, ben

er Gud) jugefügt, mit Sudjerjinfen jurüd^ugeben,

0cib 31)1^ halb fo ftarf rt)ie ber geinb:

1. t^ührt ben ^arteigängerfrieg; wechfelt na(h 93ebarf bie Steßung.

2. ^Detachiert fein GorpS; 3h^ würbet fonft einzeln gef^lagen; honbelt
nur mit ber ganzen 3)laffe.

3. Senn 5h^^ ®ud), ohne Guere SJlagajine ju gefährben, auf beSfycinbe'S
SJerbinbungen werfen fönnt, fo tut eS.

4. Xätigfeit unb Slchtfamfeit mögen Xog unb Slacht an Guerem 3^Ite

tuachen

!
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5. 2^cnft me^r an Gure rüdroärtigen SBerbinbungen als an baS, tuaS

^or 6ucb bamit nid)l umzingelt locrbet.

6. Sinnt ftetS auf neue Mittel unb 9(uS^itfcn: änbcit Guev 53erfaf)rcn, lun

b-cn 5«nb 5U täufd)en. roerbet oft gejioungen fein, einen £ ft ent at io ne*
fricg

5U führen.

7. Schlagt unb öemi(t)tct toomöglich bcn 3r^inb einzeln; boct) roagt feine

^eorbnete Schlacht; Gueve Schivächc würbe Guch unterliegen laffen. 33aS

man unter Guren Umftänben Oertangen fann, ift eben nur

8
. (flieht nid)t nad) Orten, wo 3h^ eingcfcht offen werben fönnt, unb benft an

l-'ultaDü, ohne Stabe ju ocrgeffcn.*)

'^üit einer befenjinen 5lrmee, bie §ilfe erloartet:

3hr K&t QÖcS aufs Spiet, wenn ouf irgenb eine Unternehmung

öor ?tnfunft Gurer Gruppen eintaftt, ba biefe Gud) nad) ihrer 5tnfunft fid)cr*

fteQcn. 33iS bahiu befchrünft Guch auf bie ftrengfte 3)efenfiüe.

©ne zweite ^tuSgabe beS SSerfeS erfchien u. b. X. „Reflexion.s sur les

projete de Campagne par Fr^d^'ric II ou Ton a joint un mömoire niisonnö

du duc de Bronswic touchant la Campagne de 1792". (Xübingen 1808.)

^^nfeIben fötn eine Sßerbcutfd)ung „Seti*ad)tungen über

CperotionSpläne für einen Ärieg überhaupt unb einzelne f^etbjügc inSbefonbere

fon Jriebrich II. ^lönig oon '^J^eufien. (^n: 9)7crfwürbigc hUt^r. '^tnalecten ber

ficgcniDärtigen — ^tbbrud im XXIX. Sb. ber

<>eavre8 . Serbeutfchung bei 0 . Xapfen.

§ 97.

Suf bie Sitte non griebridjS Ouartiermeijtern, ben bamaligen

^^eneralftab^offi^ieren, felgte ber Äönig eine 5(6t)anblung auf: »Des
marches d’arm^e et de ce qu’il faut observer h cet
^gard«, njelc^e am 22. Dftober 1777 ooUenbet mürbe, ^cr 3nl)a(t

orbnct fic^ mie folgt

:

1. über baSjenige, waS man bei ben 9Kärjd)cn einer 5trmee ju beadjten

bat. 2. Über ßantonnementSmärfd)e. 3. SSaS beim Sormarid) 511 beriidfid)tigen

^ 4. Über Idagcr angefid)tS beS 2r<?inbeS, bei bcnen man red)tS ober linfS ab*

Wüqd)icrt ift. 5. Über JHüdmarfche angefid)tS bcS f^einbeS. 6 . Über 2ßärfd)e jum
Angriffe. 7. Über 97ad)tmärfche ju Überfällen. 8 . Über 'iDJärfd)e im ÖJebirgStanbe.

Uber Slüd^üge im OJebirge. 10. Über 2)7ärfche auf 3)ämmcn, bie burch Sumpf
11. Über 8D?ärfchc auf oerborbenen 5öcgen im fyi-ühjahr ober .^erbft.

Uber 'Kärfche, bie einen Slön oerbergen, ber fid) erft bei Seginn beS f^etbjugS

bie Bereinigung ber 2lrmee offenbart. 13. Über bie '®2ärfd)e Oon .^itfScorpS,

‘) ^oUama lad fleh ftarlS XII. 'Urmec am 7. 3uli 1709 jur SSopituIation gejroungen.

Stabe ®ar ba# 9lffagium ber ^nnoberoner, öon roo ber ^erjog ^etbinanb »on Srauntthtoeig im

l?)mbet 1757 {fine Äuftmeaiaufba^n antrat.
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bic t)on einer ?(rmee jur onbem ge^en. 14. Uber 9)?ärf(be in bie Winterquartiere.

15. Über Wintermärfebe unb Winterquartiere. 16. Über bie Siegelung ber SRärfdje.
»«

17. Uber bie SKagregeln, um fub in ^r^inbeölanb ^übrer jn öerfebaffen unb

fiebern. 18. Über bie 2^alente, meld)e ein (yeneratquaitiermeifter haben mufe.

3c^ gelje nic^t nö^er auf btefe eine unenblic^e güHe üonöin^ds

feiten bergenbe ^Irbeit ein. 9^ur auö bem lebten Kapitel feien einige

SSorte mitgeteilt, metc^e bie 5lnforberungen lenn^eic^nen, bie ber
grofee ^önig an feine ©eneratftab^off ijiere ftetlte

:

Rebler, bureb roeicben bie SKenfeben am bäufigften füns
bigen, ift: fid) mit allgemeinen Slnficbten ju begnügen unb fic^

nicht ju befleißigen, über biejenigen ^inge, für melcbe man ju
forgen bat, ficb ein ftareS Urteil ju bilbeiL So wirb man um fo

beffer bie für ein fiagcr geeigneten ^lä^e auöfucben, je mehr SpecialfenntniS man
Oon bem Xenain bat; unb man orbnet bann ben SKarfd) ber Kolonnen mit Diel

mehr Oienauigfeit an, al§ loenn man nur öermorrenc ^beeu über baS Xerraiu, in

welchem man operieren foH, bat- Um biefem Uebelftanbe ju begegnen, muß man
ficb bie beften Äarten oerfebaffen, bie über bie iiänber, in welchen man glaubt,

baß ber Ärieg geführt werben wirb, überhaupt auf5Utrciben finb. Äann man unter

anberen Sorwänben 91 e i
f
e n unternehmen, um Serge, Wölber, ^l'cßleen unb febwierige

^affagen ju refognogeieren, fie in 9lugcnfd)ein ju nehmen unb fid) ihre Sage
cinjuprögen, bann foH man tun. @in @belmann, ber ficb biefem ^anbmevfe

wibmet, muß oiele natürliche Slcgfamfeit befipen, bamit ihm bic Slrbcit nicht

fd)Wer werbe. jebem iJager muß er ficb fclbft erbieten, üermöge fleiner

trouitlen bie Umgegenb 511 re fognoö eieren, fo weit ber ^einb eä geftattet, bantit,

wenn ber bic Slrmec fommanbicrenbe ÖJcncral eine Bewegung bcfcploßen hat, 25ege

unb ©egenb ihm fo biel wie möglid) befannt finb unb er bie für bie Xnippcn
jum fiageni geeigneten Orte gefehen fowic burd) ben ^leiß, ben er feinem ^anb«
werfe wibmet, bem (General bie großen Operationen, bie berfelbc fid) oorgenomnt^

hat, fowohl für bie 9Jlörfcbc wie für bie fiager, erleichtert. Gr muß fid) bemühen,

lianbcSeinwohner äufammenbringm ju laffen, um bon ihnen bie nötigen Angaben
ju befommen; aber er muß auch, wie ich eS im hörigen 9lrtifel gefagt habe, mobl
beachten, baß ein Sauer ober i^teifcber fein Solbat ift, unb baß bie Sebilberung,

bie bon einem fianbftridie ein ßanbwirt, ein Fuhrmann, ein ober ein

Solbat macht, gan^ anberS ift. SJlan muß fomit beim 91 Umfragen biefer fieutc

ftetö baran beuten, baß fie feine Solbatcn finb, unb boß man ihre Eingaben be=*

richtigen muß, inbem man )*icb mit ihnen auf eine betoiHiertc S^iSfuffion ber Don
ber ft arte entnommenen Orte unb ber Wege, welche bie 9lmtee marfd)iercn foH,

einläßt. — 3 cb muß noch bemerfen, boß man bei 9lnorbnung ber Sllöiicbe ber

Gruppen woßl barouf ad)ten muß, nie mehr wie eine biertel beutfebe SJleile

raum gwifeben ben einzelnen ftolonnen ju loffen, hauptjöd)tich wenn mon in ber

9Mhc beö ^einbeä ift, bamit bie Xruppen bereit finb, ficb QPÖcnfcitig ^ilfe ju

Iciften. Sor allem müffen in biefer Siöhe beö ^cinbeS bie Ouarticrmcifter ihre

Diürforgc unb Genauigfeit berboppeln .... Cfßjierc, bie ficb htc^>' auSjeiebnen,
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iperbni i^r ©lüd machen; beim fie enuerben praftifd) alle Äeuntniffc, bie ein @e-

nerol braucht, ben ©ntiourf ber ^elbjug^pläne etroa auSgeitonimen. 2)od) fie je^cn

beren ^u§fü^rung .

.

^ie Arbeit erfd)ien unmittelbor na(f) ihrer ^SoUenbung bei ^^eder (Serlin 1777).

Äbbnid im XXIX. ®b. ber Oeuvres, ^cut jd) bei ü. Ja^fen.

§ 98.

bleibt min auö bem lebten Sa^r^e^ntc griebric^ö nod) eine

9tci^e non 2)i!^pofitionen unb Snftruftionen auf§ufüt)ren.

Projet de Campagne, (©egen Cfterreic^.) 2(<}ri( 1778.^)

^ier toirb ber i. 3. 1775 ffijjierte ^lon [0. 2009] aufd neue beleuchtet. 3^1

imperatorifchen 0innc ftellt er fid) alg offenfiö bar, in ftratcgifchcm 0inne ober

banbelt c§ fich bod) nur um einen SJtanöncrfrieg. 2lIIerbing^ follen bie breufeifchen

Soffen in ^einbeSlonb getrogen merben: unter ^rinj ^einrid) fofl bie eine Slmiec

in Böhmen üorgehen, eine onbere mirb unter bem Könige felbft, 40 ^Keilen weiter

öfilich, non her Sübfbi^e Schtefien« in einbringen. 2Ber jebod) bie ^ouVt^»

frofte bc^ S'cinbe^ fid) gegenüber finbet, ber höt ollcmat befenfiü ju nerfohreiu

^ic oberfchlefifche 3(rmec operiert über lpultfd)in auf 3Beifjfird)cn unb ^raou.

Stößt fie auf be§ ^^inbeS Hauptmacht, fo wirb fie biefe feffeln unb hii^ho^tcn,

um ber H^inrichfehen Slrmce bie (Eroberung 33öhmeuö ^u erleidjtcm. Schwächt fic^

ober ber OJegner burch bebeutenbe (hitfenbungen nach Böhmen, fo gilt e$, nahe bei

Sien eine Schlacht ju Oerfuchen. 29irb fie gewonnen, fo geht man (nid)t etwa —
wie ber mobeme fiefer annehmen wirb — auf bie feinbliche H^uptftabt Io§ fonbem

jur Belagerung Don Brünn über.*) Gelingt bie Einnahme biefeö fj^lapeS, gelingt

e§ ferner, einen 3^cil ber böhmifchen Slrmee heraniu^iehen, unb fteht aufjerbem auch

noch niffifchc 3^^ SSerfügung, fo rüdt man nun fo weit al^ möglich gegen

bie ^^onau Dor unb betad)iert 30000 9Äann gegen ^refeburg.

3Ran erfennt, baß ba§ ffJlaneS eigentlich nur auf eine 3)emon*

ftrotion hii^öii^Jüuft, auf bie Beunruhigung 3öieng, unter beren BMrfung ber

Nebe gefchloffen ober bie Cffupalion Böhmen«^ unb 2l?ähren^ burchgeführt werben

ioll. 907an erfennt fenier, wie fehr ber Äönig feine ^nitiatioe befchräntt.

macht fein Berfahren ganj wcfentlid) abhängig Don bem bc^ ©egnerö, unb in

ber ^rc^iS h^t er boe fogar in noch h^hrrrm Oirabe getan alö in bem Entwurf;

in Sirflichfeit gab f^ricbrich angefichtö ber ^Kafenahmen Sofefd n. bo3 Borgehen

nach 3)7öhren auf unb nahm bie 9tichtung auf Böhmen wie

bieftr bann franfheit^hfllber fein Äommanbo niebcrlegte, befchlofe ber Äönig, e^

ieinem 9?effen ju übertragen, unb fd)rieb für biefen bie

— % .

>) Oeuvres. XXIX. ^eutfcfi bei o. Soffen.

*) (tft entfpricht baS genau einer £ehre QruquiörcS, roelcher (Miixnolres II, cap. 42} fagt:

bal feinblithe £anb (ßrenifeftungen, fo gehe man ba oor, mo brr Bugang offen ift u. jm. möglichft

in ber Kübtung auf bie ^auptftobt. fBixb babur<h ber geinb beranloht, bie ^renjfeftungen ju ent*

um bag innere ju f(f)üßen. {o menbe man Tt<h Segen jene, fu(he fte 5U nehmen, Si^oti in ihnen

««Biegen unb fo ben ftrieg mit mehr iBequemlichteit ju führen." ®lan ßehi: »elChen Cinfluh bie

fniiboDungen f^euqui^rei auf ben groben ftönig fein ganseg fieben lang auggeübt hoben I

%
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Instruction pour le prince härdditaire de Bninswic.

d. d. Öreölau, 16. 3cm. 1779.^)

^ier tragt ^riebrid) auf§ neue ben ^tan öor, biird) ba§ SBec^felipiel äwifc^en

einer nm^rif(^cn unb einer bb^mifdjen ^trmee bem ^einbe an ber ^onau „ben

Strid um ben ^alS ju legen". Söieber fam e^ nid)t baju; ja eigcntlid) gejc^ab

gar nic^t§. ^en in einem nerfc^anjten Säger hinter ber @Ibe fte^enben Äaifer an=

jugreifen, üermod)te fic^ ber Äbnig nid)t ju entid)Iieöen
;
aber e4 gelang i^m auch

nid)t, biefen „öerfteincrten" ©egner au^ feiner '^^ofition berauSsumanönrieren.

13. 2f?ai 1779 mürbe ber ^rriebe non Xejeben gefd}Io[fen. ^riebrid) glaubte nidit

an beffen 2)auer, unb ba^er fd)rieb er bereits am 28. September beSfetben 3fi^reS

Rdflexions sur les mesures h prendre au cas d’une guerre

nouvelle avec les Autrichiens.

^tbermals Ijanbelt cS ficb um baS St)ftem ber 3tt>idniüble ^Böbntem^^äbren,

aber mit unüergleidjiid) me^r Details bi^gl. ber tooi^unebmenben Umgebungen, ber

einjuriebtenben 9}?agajinc, ber ju entfenbenben .’peereSabteilungcn. SluS jmei

(yriinben fei baS IlriegStbeater fo meit alS möglich gegen bie 5)onau auS^ubebnen:

um bie feinblid)e ^^Irmce ibreS Unterhaltes unb ihrer fRefruten ju berauben, unb

um bie ^auptftabt ju beunruhigen. „Söenn Sien ruft, fo’mirb alle 28elt 51t

•t)ilfe eilen, unb bann b^l bie .*pänbe frei in Böhmen mie in 9)?äbrcn. 5^ie

feften ^Ud^e merben fallen unb man mirb im Sefi^e beS SanbeS bie '^Irmce auf

^einbeS iloften ernähren: bie einzige ?lrt, mie man ben Ätieg auSbalten fann."

5llle brei wirbelten bemegen fic^, ungeadjtct l^rer, in militari

politifdjcr §in|id)t offenfioen ^Veranlagung, bod), ftrategifd) genommen,

gau5 in bem metl}obi)d)en (SJebanfengange, mie er burc^ bie »Refle-

xions sur laTactique« 1758 eingeleitet [0. 1994], burd) bie Principes

fondamentaux oon 1768 meiter au^gebilbet [©. 1999], in ben Ele-

ments de castramdtrie 1770 nod) genauer formuliert [0. 2004] unb in

ben Projets de Campagne oon 1775 unmittelbar auf bie politifdj'

ftrategifc^e 35Veltlage angemenbet morben mar. [0. 2009]. 0ie bieten

alfo für bie ^tjeorie nid)t^ 97eueS.

3)ie '^rafiS bcS bai)erifd)cn (SrbfolgetriegeS f}ai ihren boftrinären Gh^vaftcr

tatfäd)lid) nod) überboten; beim eS fonnte nid)t auSbleiben, bafe bie fhftematifdje

^orficht beS 35orgehcnS, meld)e ber gro^e Äönig fid) unb ben Seinen feit 20 3ah^c”

immer aufS neue fo bringenb anempfahb enblid) auch Juivflich in feiner unb feineS

.^»eereS Haltung äußerlich jum ^luSbrud fommen mufete, jumal er felbft bureb

'Filter unb 5l'ranfheit fchmerjlid) bebingt mar unb fein ^eer, obgleich eS auf eine

unglaublid) hol)c Stufe äuberlid)er ^reffur gebrad)t morben, hoch feine neuen

frifchen 3^bnlfe empfangen h^^tte; beim fold)e h^tte nur eine ^Inberung feiner

©rfapmeife ju bringen oennod)t.

*) Oeuvres XXIX. Sentjeb bfi 0. Xa^fen. •) SJe^glcichen.

V
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ßnblic^ bleibt noc^ eine 9iei^e fleinerer gad)-^ orid)riften

5
u nennen

:

3n[truction für bie Gommanbeur^ ber 5Hegim enter unb ©ntaUlone,
1778. [§ 299.]

3nftruction für bie (lommanbcur^ ber Gürnfficr?, 3)ragoner5 unb
^^uforensSlegimenter. 1778. [§345.]

3nftruction für ben (iomnianbanten non 3c^ioeibni|j. 1778.

^nfrruction für bie dommanbeurö ber (SnoaUeTie. 1779. [§345.]

^nftruction für bie ^nfpecteurö ber Infanterie. 1781. [§299.]

3nftruction für bie 3nfpecteur4 ber ilaoalleric. 1781. [§345.]

Xiepofition für ben ©ouoerneur non 0c^njeibnip. 1781.

Snftruction für meine 5trtülerie. 1782. [§366.]

SnftTuction für bie 3fi^ci*^c9t>nenter (leichte Infanterie). 1783. [§ 299.]

^uBer ben bon mir angefüljrtcn, midjtigeren, allgemeine ®e)ic^tö=

punfte cnt^altenben 3nftructionen gibt eö mm bcgreiflic^ermcife nod)

eine grofee 3^^)^ fleinerer, minber bebentenber, bie eigentlich nur im

t;e|chichtlichen 3ufammenhQnge bon 3ntcref|e finb ober hoch mefentlid)

nur Sieberholungen, b^gl. (Sin)chärfungen früher fd)on gegebener

i^orfchriften enthalten. Huf bcrgleichen l)i^i^ cin5ugehen, berbictet ber

'[Raum burchau^.

(Einige 53cifpiele gibt t>. Japfen in ben „'ilRUit. illaffifem"'.

§ 99 .

[Iheobor b. 93 ern hat bi fagt in 93ejug auf griebridjiS b. @r.

militärifche 0djriften^):

„Hu^ feinen 0chriften allein mirb man fich nie auch nur einen

onnä^emb richtigen 93egriff bon ben Hnfichten beö großen Sönig^

über ftrieg unb Äriegführung bilben fönnen. [J)ie laffen fich

innen gelbjügen, feinen Xl)aten entnehmen unb ber gleichseitigen

iOiotibierung feinet 2affen§, mie fie in feinem Sricfmei^fel

tbeil^ ausführlich bargelegt, theiliS in fursen fd)lagenben Sorten ange^

beutet ift."

3n biefer 93emerfung liegt eigentlich eine ftrenge 93erurteilung

ifriebrich^ al^ 0chriftfteHer, benn, fall^ fie suträfe, fo müBte eS bem

Könige an ber gähigfeit gemangelt haben, baS, ma^ ben eigentlichen

•) Srirbricb b. ®r, al* gelb^rt. (Berlin 1881 .)
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3nl)a(t feiner miffenfc^aftlic^en Überzeugung augmac^tc, foc^gemä^ bar-

Zufleden. 91icf)ti§ aber ift ujenigcr ber gaß ! 3m lebten Sapitel feiner

lebten größeren ?(rbeit, ber »Des marches d'Arm^e« non 1777 be=

merft griebrirf) :
,,^er 31?enfrf)cn am l^äufigftcu

fünbigen, ift : fid) mit aflgemeinen ^fnfic^ten zu begnügen unb fid)

nidjt zu befleifiigen, über biejenigen ^inge, für metd)e man zu forgcn

^at, fid) ein ftare^ Urteil z« bilben“. S^iemalö ift er felbft in biefcn

Jvebter gefaöen ! Örunbzug aßer feiner mi(itärifd)en ©c^riften

erfd)eint eine erhabene ©infad)heit, ein ^erfd)mä()en jebe^ ©eiftreid)'

tuiiio, ein Seifeitelaffen jeber nebelhaften ^h^^ufe. 3nimer geht er

ftreng auf bie ©ad)e lo^
;

nirgenb^ finbet fid) eine 3u?eibentigfeit,

eine ^unfelheit, eine befd)önigenbe SSenbung; feine Äußerungen finb

überaß ber burd)au!S angemeffene ^uöbrud feiner ©ebanfen. Sern=^

harbi ()ot benn aud) in ber ^at nidht baö gemeint, ma^ au^ ber

oben angeführten Semerfung an unb für fid) hc^^uorzugehen fd)cint

;

er erläutert biefelbe oielmehr bahin
:

,,^aß biefe ©chriften aßein

nid)t genügen, un§ über bie 5tnfichten unb baö ftrategifche ©pftem

beig SlönigiS oofiftänbig z« belehren, h^^t feinen ©runb in ihrer ©nt'

ftcl)ung^ioeife. ©r hot eigentlid) nie bie Äbficht gehabt, feine ^(nfichteu

fchriftlid) z« einem in fid) gefd)loffenen ©pftem au^zuorbeiten. 3Sas5

er gefd)rieben hot, finb theß^ aphoriftifd) au^gefprochene ©cbanfcii,

theil^, u. ztu. meit übermiegenb, 3nftruftionen für feine ©enerale, für

untergeorbnete uid)t berufen finb, einen Ärieg in feiner

©efamtheit zu leiten." ^ie^ trifft aber buch uur z-
uur mit

fehr loefcntIid)en ©infd)rönfungen zu ! — ©anz abgefehen Don ben

„©eneralprinzipien" (1748), bereu gencreßen ©harafter aud) Seni'

harbi zugibt, finb ba ber »Art de la guerre« (1751), bie »Pens€*es

et rägles gänärales« (1755), bie »Reflexions sur la tactiquec

(1758), bie »Principes fondamentaux de la guerre« (1768), bie

»Elements de la castrametrie« (1770), bie »Reflexions sur les

projets de Campagne« (1775), jomie bie ^Ibhanblung »Des marches

d’armde« (1777), burd)U)eg 3Serfe, bie tatfädhßch unb mit 9tcd)t ben

^(nfprud) erheben, bie frieg!Smiffenfd)aft(ichen 5Infd)auungen be^ Ä5nig‘3

in aßgemeingültiger SSeife zufammenzufaffen. 51u^ bem Don Sernharbi

angegebenen ©runbe barf man griebrichs^ ©d)riften bie auiSreichenbe

Seiüciöfraft für bie miffenfchaftliche 5(uffaffung ihrcö Serfaffer^ unter

feinen llmftänbcn beftreiten, ohne biefem felbft zu nahe zu treten.
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^ollfommen ftimmc tc!^ bagegen ®ern^arbi bei, tnenn er fagt:

,Xann ift bei bem (Stubium biefcr ©c^riften gar mol)! ju beachten,

baß ]ie nic^t auö einer unb berfelben ßeben^Speriobe beö .Slönig^ ^er=

rühren, ^er Slonig felbft fte^t, n?ie fic^ barin jeigt, Icinci^njegö immer

auf einem unb bemfelben unueranbcrten 0tanbpunfte. “ — ^Qerbing^

lüicber^olt griebric^ gern bie gemonnene (^fenntni^, offenbar er=

fennt er ganj eigentlich in ber „SBieberholung bie 3J?utter ber ©tubien".

^ber er mieberholt hoch niemals ohne forgfättige (^rmägung ber etma

bcrönberten Umftänbe, unb fo laffen beim feine ©d)riften einen fehr

bemerfensmerten 3öanbcl feiner ’ätnfichten crfennen fomohl bcjüg^

lieh ^ 5!aftif alö hinfichtlich ber ©trategie. 51uf bie taftifchen jDinge

on biefer ©tefle einjugetjen, erfcheint nai^ ben bei öejprechung ber

einzelnen SBerle gegebenen Erläuterungen unb in ^Inbetracht ber nod}

beBorftehenben ?(uöeinanberfegungen über bie ^ilafti! ber brei 3ßaffen

l)icr nicht notmenbig
; moht aber ift bes^ 2Ö a n b e t ö ber ft r a t e g i f d) c n

^nfehauungen griebrich^ noch einmal im ju

gebenfen; jumal biefe 5tnfchauungen in ncuefter oftmals ^egen^

ftanb lebhaften SO^einungöauetaufcheö gciocfen finb. 3ch bin überzeugt,

boB eben bie Erfenntniig jeuc^ SBanbelö geeignet ift, ben 2öibcr^

ipnich 5u lüfen, um ben fich Dor^ugömeife jener ©treit gebreljt.

Q3ernharbi freilich leugnet einen folchen Söanbel hinfichtlid) ber

hier in grage ftehenben Probleme großen iliicgeö. 3n feiner oben

angeführten 2)arlegung fährt er folgenbemiafscn fort

:

„Sßir fonnen

in be^ Stönigä ©chriften Oerfolgen, mic 9iod}bcnfen unb Erfahrung

icine Hnfichten in ^e5ug auf baiS Einjelnc unb öefonbere mobificiert

l)Qben, roährenb ber leitenbe ©runbgebanfe, bie aUc^ bchcrrfd)cnbc

^Inficht oom eigentlichen SSefen bcö Ätiegeö aÜerbiitg^ ftet^ biefclben

Meiben." ^1^ biefen leitenben (J^runbgebanlen aber betrachtet Söern«

tiarbi ba^ ^rinjip beö mobernen 3^ernid}tungö triegeö.

35enn bie Stngriffe beS ^rinjen ^cinrifb unb feine? Ä'rcifeö fi(f) befonberS

i<HQuf ricbtelen, bafe ber Äönig bie njobren.JRegcIn be§ Ahiegc^ b‘Jä)mütig ignoriert

W>e, roenn ^rinj ^einrieb adjfeljucfenb bmtoarf; ,,^ein 33ruber looUtc immer

batailUeren; ba? mar feine gan 5C Äriegsfunft!" — fo fd)licf3 t 93enibarbi an§ foteber

‘%nerfcbaft ber 3J?etbobifer gegen ^riebrieb, bafe biefer in ftrategifeber .^infiebt

' meit oorau^gemefen fei. „(£r allein", fo fagt er, „muftte ficb unter

aflen feinen ^eitgenoffen flar unb beftimmt ju fagen, bafe bie 3crtTÜmmening ber

^«nbli(ben 8treitfräfte ba§ allein @ntfd)eibenbe im Kriege ift, unb bafj baber für

öoi, ber bie (Jntfebeibung fud)t, ba§ fcinbli(be ^^eer felbft, mie mir brüte gemobnt
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2020 X\Tn. 3a^Kt)wnbei1. (1740—1800.) II. Strategie unb große

finb, un§ ouS^ubiiicfcn, baS ftrategijd)e Objeft fein muß. Gr toußte, baß jeber

blob bureb [Irategijtbc 3)?anütoer geiuonnene S^orteit nur entweber ein bie Gnt=

[d)cibung einleiteiiber, oorbereitenber fein fann, ober, lucnn nicf)t leerer Schein,

boeb nur ein öorläufiger, ber nur injofern bic ®cbeutung eineö wirflicbcn unb enb^

gültigen erlangt, al§ ber ^einb ibn gelten läßt, ohne ibn auf bie emfte ^robe

eineö wirflicben Gntj(()eibung§tambfe§ 5U ftellen. allein unter allen feinen

3eitgenoffen führte auch luirflicb ben Ärieg im Sinne biefer ©runbanfe^auungen,

infofern e§ nämlicb bamaligen 28cltt>erbältniffen angemeffen mar unb infoioeit

es bie befonbere Sage ^reufeenö geftattete.'" Üroß ber febr mefentlicben Gim

fdirönfung, meld)e in ben leßten Söorten liegt, bctrad)tet ®embarbi ben großen

.ftönig ald ben bemühten Xräger besfelben Sttiegsprin^ibcs, beffen üornebmfte S3er*

treter er im ^lltertume in 9llej:anber unb .^annibal, in ber 9?eujeit in 9?o^)ol^on

unb 3)ioltfe erblidt. Äonig ^riebrid) ift ihm ber öabnbred)er unb jugleicb ber

böd)fte 'i)2eifter unfercr mobernen Strategie unb aud) in biefem Sinne ^^opoleon

burd)au§ überlegen.

Xiej’er ^(iijc^auung ©crn()arbi^ lüiberjpradj §aii !3 l)eI6rüc!.

(Sr bcl)auptct: gricbric^ö Strategie geljöre ni^t mir ber 3 ^it nacb,

fonberu aud) „priii5ipiell'' bem Spftem be^ 18 . 3^bt^. an. 3t)m jiifolgc

beinegte griebrid) fid) jinar f)öd)]"t genial, aber bod) gan5 unbebingt

in bem i8orfte(Inngöfrei)e ber nun feinen Vorgängern (lerau^gc^

bilbeten 9}?ctt)obif beö fUJanöurierfriegcig, meldje bie ßrmat =

tnng beö ©egnersS, nid)t feine Vernidjtung anftrebte nnb ba^er bie

Sd)tad)t nur im Notfälle a(§ änjserfte^ 93?ittet 5iir ©rreid}iing eines

gaii5 beftimmten ftrategifdjen 3^i^t'dei^ äidoffrn looHte, bagegen fie üertnarf,

fobatb fie „um itjrer felbft miEen"', b. lebiglic^ 5111* Vernidjtung ber im

Jelbe fte^enben Streitfraft be^ ©egnerö gefd)(agen merben foEtc.

Sd) bin nun ber SD^einung, bafj beibe 5lnfid)ten nid)t 5Utreffen, büß

ber grof3e ^'önig in feiner Sngenb 0ielmel)r (ä^nlid) mie Slarl XU.)
I»

ben Vann ber alten Überlieferung mirfüd) bnrd^brodjen nnb aud) oci'

fud)t I)at, für bie feiner ^Jtatiir nnb ©igenart entfpred)enbe Söeife I)öd)ft

aftioer ®riegfnl)rung ben miffenfd)aftli(^en ?Iujsbrud ju finben, ba§ biefer

^^rojefe jebod) nic^t 5m* VoEenbnng gefommen ift: einmal, med bcii=

fetben fd)loere perfön(id)e ©rfal)rungen beö itönigö ftörten unb unter-

bradjen, bann, lueit g^’^^brid) fid) auf bie S)auer bod^ nid)t Oon bcii'

jenigen Seljrmeinungen (o^5ufagen Oemiod^te, meldje i^m bnrd) ftetes

Stubiiim in ^leifd) nnb SInt übergegangen maren
;

enblict) aber tueil

») gfrifbric^ b. @r. aI8 J3r«Ibberr. Sdtfe^rift für preufe. ©cfdjiditc. XVIII. (3^. 1881 ,

©. Ml—.57.3), — ..Über bie ®er|tfiiebcnbeU ber ©trotegic ^riebrid)? unb SJopoleon«* in ben ^»ipor.

unb politiid)cn iHuiiäßen SJcIbrüdä. (‘Berlin 1887.) — Tic ©trategie bc^i ißerille«, erläutert burcb

bie ©trategie ^ricbric^S b. Ö5r. (iöerlin 1830.)
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1. Xic frieg§tt)tifcnf(^Qft(id)cn SBevfe Äöitig f5rnebrid)§ (^roBen. 2021

bic Sebmgungen jur ^urc^fü^rung einer Don feinen Vorgängern

JDfientlic^ abnjeid}enben Strategie ü6er()QUpt fel)Uen.

Sein^olb Ä'ofer fagt^): „Voltaire, bem griebrid)^ @eift aHejeit

baä ipunberbnrfte pf^c^otogifc^e Problem n?ar, ^Qt Don einem 5toie^

rochen ©nt^onf iaömn^ bei griebrid} reben tooüen, einem @ntI)ou-

itosmuö beö 3)en!enö unb einem oft entgegengefe^ten, aber

cbenfo aufrid)tigen (Snt^oiifiaömn^ b e ö a n b e I n “ liefen ®egen^

iaj nun finbe i(^ and) auf militärifd)em ©ebiete, unb gerabe auf

biefem gan^ befonberö ftar! am^geprögt. — ferner bemerft S'ofer:

.Jriebric^ I}atte menig gemein mit ber neuen 3^it, bie attmä^tic^, it)m

foft unBemerh, ^erauffam. SSie fid^ fein V(id ftet^ umoiHfürlic^ auf

bas ©an^e richtete, fo mar e^ it)in Vebürfniö, überall ein ©p ft ein

)U ^üben, unb babei pat er fid) ber Siegel naep an ba^ Überlieferte,

an ba§ al^ gültig 9Inerfannte gepalten ... ©r ftubierte bie ®rieg^=

iunft naep ben fanonifepen 2eprfd}riften ber ^ogmatifer beö aUiSgepen-

ben 17. 3pbt^.
;

er oereprte ^nrenne unb Sonbe alö bie faum er^

rci(ptcn 2J?eifter unb pat bie großen Steuerungen, in benen er Oon

ber bergebrad)ten SJ^etpobe ber Slxiegfüprung abmid), mitunter gerabeju

cntfdjulbigen ju müffen geglaubt.'" — ^ieö trifft oollfommen 511;

ja man muB anerfennen, bafe in ber fpäteren

tboufialmuö bcö Öanbelnö", mie er ber Sugenb eignet, aufge^

bort patte, energifep gegen ben „(Sntpoufia^mu^ beiS ^enfen^'" 511

’treiten, niept nur griebrid}^- ftrategifd)e "ilpeorien fid) jener überlie^

irrten !5)octrin oöllig anbequemt paben (biesg gefepap fogar fd)on

^üper) fonbern bafe aud) bie praftifdje Äriegfüprung feiner @pät5cit

tcicber ben ©eift atmet, bem mir in ben gelbjügen um bie 3Öenbc

bcs 17. unb 18. Spbt^. begegnet finb. — ©nblid): griebrid) ocr^

moepte fid) beim beften SSillen nid)t auf bie ^auer oon ber ipm

überlieferten SOtelpobif ber Striegfüprung loö^ufagcn, meil biefe SDtetpo^

W feineömege^ etma^ Sföillfürlicpe^ mar. 2)ie gorm beöSJ^as

nöBerfriege^, mie fie fid) feit bem breifeigjäprigen ilriege perau^=

ärbilbet patte, liefe fid) nid)t burep freien genialen ©ntfd)lufe

öon @runb auig änbern; benn fie mar im JÖefentlicp e

n

boMepte ©r gebniiS ber §eere^Oerfaffung, ber Slrt ber Sluf^

bringung unb ber bamit eng jufammenpangenben Verpflcgung^meife ber

Wnig g^riebtit^ b. @r. (Stuttgart 1890.)
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2022 XVIII. ^fl^v^unbcvt. (1740—1800.) II. Strategie unb grofee 2^aftit.

5(rmecn. SScr eine neue ©trategie einfül^ren ujollte, ber

mu 6 te 5 unärf))tbie§eere^nerfaffun 9 erneuen. 2)eren@runb=

cinrirf)timgen gegenüber erl)iclt fidi jebod^ grtebrid) nid)t nur ^od)^

fonjeruatin, fonbern bcinat)e reaftionär, b. (}. er enttüidelte bie non

feinem ®ater überfommenen Snftitntionen nid)t nur nid)t fort, fonbern

bcfd)rönfte fie auö nationalöfonomifdjen 9iüdfic^ten [§ 166]. Unter

fotdjen Umftänben tonnte er nnmög(id) eine großartige Umtoäljung ber

©trategic t)erbcifül)rcn, mar oic(met)r genötigt, menn anc^ anfangs

miberftrebenb, fid) ber trabitionellcn 3)oftrin §u befennen.

tiefer Söanblung ber ftrategifc^en ^Infc^auungen beö großen
••

Äönig^ gilt c§, nun in !ur5cm Uberblid p folgen.

^ie (Sinbrüde, melc^e ber ,StTonprin5 im Säger be^ alten ^rin^cn

(Sugen empfangen, [©. 1920] mußten auf einen fo tatfröftigen S^aratter,

mie er mar, gcrabeju abftoßcnb mirfen. ^ie „met^obifd)c'' S^rieg^

fül}rnng ber mar i^m l)icr in it)rcr ganzen Unfrud)tbarfeit bc^

lannt gemorben, unb offenbar t)at fic^ bamatö feine ©ecle mit bein

Verlangen unb bem Sorfa^ erfüllt, e^ feinerjeit anberö ^u machen,

fid) t)üt)ere Qkk 5U fteden nnb entfdjioffener auf fie loiSjugefien.

3m ^IntimadjiaOcHi (1740) bemerft er: i>C est une maxime certaine,

qu’il vaut mieux prövenir, que detre pr^venu: les grands

hommes s’en sont toujours bien trouv^s eu faisant usage de
'

leurs forces avant que leurs ennemis aient pris des arrange-

ments capables de leur Her les mains et de detruire leur pou*

voir.« ^anad) ^onbeltc ^riebrid). 3^ für ba^ oorige 3at)P'

I)unbert burd)aui3 ungemotjutidjen 3^^b mitten im SBinter, im

^ember 1740, brid)t er in ©d)(efien ein. ,,3d) gcl)e meine Sa^n",

fd)rcibt er 311 SBeipnac^ten an 3orban, „unb 2)u mirft ©cßlefien fid)

ber 3öt)t unferer ^^rooinjen anreipen fcljcn." 3^^^

er glaubte, bie erfte fcinblic^e Seftung in brei Xagen einncljmen ju

fönnen; aber er Heß (Slogan lint^^ Hegen, 50g gu 91euja()r 1741 in

Srei^Iau ein, ging Einfang 5(pril bem t)crrannabenbcn öftcrreid)ifc§cn

§cere unter 97eipperg überrafd)enb entgegen unb fd)Iug e^ bei 9)?oI('

mi^, ol)iie fid) baran 5U feeren, baß er mit ber gront gegen bie

eigene DlüdäugöHnic fod)t*). 31?ag bie 5Hi§fü()rung feinet ^krfa()rcn»

*) tJricbridö« eigener Slngobe sufolgc jpielte bei bem (Jntfc^IuB jut SG^toIItoit^cT 6(bla<!^t Äud)

ber Umflanb mit, bo6 „fic^ bie Ögetrcic^er jmilc^en {eine ®rmce unb Oblau ge{e|t batten, mo {eine

artilleric unb {eine Vivres roaren". Sollte fi4 bie{e nocbtraglicbe Wotioierung im Sinne ber

metbobi|(bcn ftriegfübrung ni(bt einigermaSen alS esprit d’escalier oerraten?
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1. ^ie fricg«roif|enj(^aftlic^eti SBevfe Äönig ^ricbric^S bee ©roBen, 2023

in ^jel^etten (ju langfamer 5(nmar|c^, Haltung bc§ ^önigö felbft

in ber 0
^

1ad}t) ju ^lu^ftcKungcn Serantaffung geben — bie (3c-

iamtibee ift üon einem @ei]te entfe^iebener Offenftt^e befeelt, ber ber

S^Ioc^t entgegentreibt, um burd^ biefe ju entfd^eiben. — 5le^nlic^

auc^ nod) im folgenben Saläre. Äö fic^ griebrlc^ am 14. 9J?ai 1742

hn Säger non (S^riibim ent)d)Io6 , bem ^rinjen 5^arl non Sottjringcn

entgegenjuge^en, i()m ben 2öeg nac^ $rag ju fperren unb i^n jiir

Bc^ioc^t 5u 5mingen, ba bemog i^n ba^u ber bringenbe Sßiinfdj,

burc^ einen 0ieg jum grieben 511 gelangen unb fid^ feiner un^uUer^

laffigcn S3unbe^genoffenfd)aft 5U entlebigen. 0o fam eö am 17. 9D7ai

ju bem 0iege non (S^ai^Iau.

Öatte ber erfte fd)Iefifd)c £rieg nur bie ©efi^ergreifung
oon 3c^(efien 5um 3^^^/ fo ftceft ber ^tlönig fic^ ba^felbe bei S^e'

ginn be^ jmeiten fc^Iefifc^en 5lriege^ meit l)öl)er. §icr {ulminieren

feine politifc^- militärifd^en 3been ! ^cr leitenbe (SJebanfe bc^

Äönig^ mar bamalö offenbar bie 3 crtrümmerung Öfter reidjö,

unb bem entfpred)enb atmet griebric^ö gelbjugiSpIan ben ö)eift ber

unbebhigtcn Snitiatioe unb ber rüdficftt^lofeften Offenfioe. ®aö 3*^1

ber Operationen ift bie Herbeiführung einer @ntfd)eibung^fd)lad)t

moglid)ft naf)c ber feinblid)en Hauptftabt Sßien »pour leur mettre

le pied sur la gorge«. (^ol. ^orr. III, 136.) 2)aiS ift allerbing^

eine Haltung, meldje unermcBlid} meit abmeicht, oon ber ber alten

2J^etl)obi{er ! — ©r hot berfelben audh theorctifd) ^lu^brud gegeben,

u. jm. in einem Schreiben an feinen 3?erbünbeten, ^'5nig Souiö XV.
uon granfreid). (5r fagt ba:

^J'ic fc^lecbten Erfolge, bie 3^^'^ Xmppen in iBnljern gehabt haben, luurben

sTöBtcnteilö baburch öerurfocht, bafj man an ben ©renj^en eineS fcinblichen Sanbe^

“erteibigungeiueife »erfahren motlte. SSer fid) auf bie ^cfenfiüe befchränft, ift

immer genötigt, feine ^ufmerffainfeit 51t jerfplittem, unb gemährt bem ©egner

freie ^anb, fühne Gntmürfe »or^ubereiten unb au^j^uführen. (£§ ift altjeit

beffer, angriff^mcif e Dorjugehen, fogar tuenn man an^aht i^uriief*

iteht- Cft fe^t ber SSagemut ben ^einb in (Srftaunen unb ermöglicht, ihm SSorteile

cbjugcrotnneit ©0 hanbelten ber groffc Gonb^, 2urenne, Sufcmbourg unb datinat . . .*)

I

—
>) 3a biefnn Snt{(^Iu& mirfte tatfäc^Iic^ auc^ nod^ ber Umftonb aUf SBenegorunb mit, bag ber

t^orvb bei ^rinjen auf ffuttenberg bie Serbiiibung beS fföuigS mit i^rag uub beffen ^agajine in $obie>

I

^4b sab 9timburg bebro^te.

•) 3:ie^ trifft bodg nur in febt befdjränltem Sinne ju l Cfntmeber moHte ^riebrieb ber 9tational,

fKrtfeit fiouift' idbmei(beln ober er fab, auÄ feiner entbufiaftifcben Stimmung b«®«*/ ia ben laten

f^tbberren nur bie au#nabm^meife barin uortommenben fDtomente, mefebe feiner bamaligen )(uf<

‘c-feag enrftMadben — ein pfpcbologiftber Vorgang, ber febr getuöbnlicb ift

!

Ofibni, ®ef<bitf|te ber ftrieg«»iffenf(baften. 129
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(£ö lüirb nur öon 3K. ab^ngen, bic 2)inge toicber auf biefen 8^ bringen.

. . . 6in Scfel^I an ÖJenerale, ben ^einb überall ju jc^Iagcn, unb er n^irb ge=

fd)lagen luerbcn!"

Unmittelbar na^ (Srlaß biejeä „2c()r)c^rei6cn^", im ^luguft 1744

In*ac^ 5^iebrid) in Sö^rnen ein. 8d)on im folgenben SJ^onat fiel

$rag. 53oI)men (og 511 be^ 5^önigö Süfeen; eß trug fic^, ob er e^

merbe behaupten fönnen. (Seine 5^erbünbeten tt)aten nic^tö, um i^n

babei 511 iinterftü^en. Unge^inbert unb unoerfolgt oon ben ^fon^ofen,

überfdjritt ^rinj Slarl Don 2ott}ringen ben 9fU}ein unb marfd)ierte

nac^ öö^men. ^ie Sage mar für g^ebric^ je^t ö^nlic^ mie im

9}?ai 1742, unb mieber nerfud)te er, biefelbe, ganj feinem urfprüngs

licken gelbjugöplane entfpred^enb, burdi eine 0d^lac^t ^ur ©nt=

fd)eibung 511 bringen. ?(ber bic Stellung ber il)m auc^ an

überlegenen ®cgner bei SD^arfdjomig ermie^ fic^ fo ftarf, ba& griebrid)

nidjt magte, fie an§ugreifen. gclbmar|d)aU ^raun überzeugte ben

Prinzen, bafe eß feiner 0d)fad)t bebürfe, um ben 5^önig aus( 33ö^mcn

ZU entfernen, bafe oietmebr gcrabe bte ^ermcigerung berfefben, ocr^

bunben mit einzelnen 0d)(ögcn gegen üerfc^iebene fünfte ber mcit^

oerzmeigten preufeifd)en SnoafionSamiee, unfel)Ibar z^i jenem 3^^^^

führen müffe, unb er bcljiclt 9Red)t. T>er 5lu^gang beö ^agc^ oon

3J^arfd)omi^ fam für griebrid) einer öötligcn D^ieberlage gleid). ?lm

8 . 97oUember ging er hinter bie ®Ibe zutüd. 9)?ange( an ßcbenc'^
•*

mittein, Uberanftrengung* auf fd}mercn 2)7ärf(^cn unb in fc^Icc^tcu

Sägern, namentlid) aber bic unt)örtc S^efertion'), Ratten ben i^önig

au^ einer meitau^greifenben 5Ingriffi^unternc^mung auf bie ^erteibi»

gung feinet eigenen Sanbeö zui'üdgemorfen; faft o^ne 0d)mertfc^lüg

fa^ er fic^ ^inauömanöoriert auß 33öl}men. — ^ieö 0(^idfal I)at il)in

einen tiefen, einen unaui3löfd}Iid)cn Siubrud gemadjt.

3)em Sfiüdzuge griebrid^^ au§ 33ö^men folgte im SD?ai 1745 ber

(Jinbruc^ beß Prinzen ilarl in 0c^lefien. !5)er Sot^ringer ^offte, bcn|

ilonig and) auö biefem Sanbe burc^ Sl^anöoer oerbröngen ju fönnenJ

§icr aber mar bic prcuj^ifdjc SD^aci^t meit beffer bafiert, unb grieb"

rid) I)atte eß in bemunberungömürbiger SBcifc oerftanben, fein burc^

ben fHüdzug tat)üd)(ic^ bcmoralificrtcS $ccr mit neuem Seben z^

erfüllen
;

er l)attc „ba^ ©entiment ber ©enerale, fid) oor bem geinbe

nur präcaoiren z« mollcn'', grünblid) befeitigt unb befd^Ioß nun bic

’) IJic ®fgner luotttm 17000 ÄuSreifefr flcsä^It ^aben, bic, nomcntlid^ njä!)renb bc« SJtufjugf

na(^ ©djleften, 5u ibuen bPrü6frGe?ommen feien.

j
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1. 2)ic friegSiPiffenfc^aftlic^en ?Serfe Äönig ^ricbrirf)^ bc§ ©rofeen. 2025
i

ongriff^tüeife SSerteibigiing, unb jtüar in bem 0mne, bafe auc^

für bic 2)efenfine „SSataillen baju gehören, um bccibiren".

[6. 1942.] ^ fi^rieb bem SHten 2)effQuer: @d^Iefien* famt ic^

mir fo menig refolniren ^erauöfc^meifecn ju (affen, aU mie on^ bcr

3Äar(!" Unb fpäter bemerkt er in ^inblicf auf feine bamalige Sage:

„‘Bei alle^ bema^ren miK, bema^rt nichts; bcr mefentlic^fte

(Segenftanb, an ben man fi^ galten muj, ift be^

Seer!" Sn biefem ©inne äußerte er gegen ^obemil^^): „(Sö bleibt

mir (ein 5(u^meg — eine ^ ( a t ift unter allen möglichen Gingen,

bie ic^ finben fann, ba^ einzig ^affenbe. ^ieiS ®red}mittel mirb in

menig 8tunben baö ©efe^ief beö 5hanfen entfe^eiben!'' ©r uerftanb

ben ©egner an ber öon i^m gemailten ©teile bei .^o^enfrieb«»

6 erg jur ©c^lac^t ju nötigen, unb feine ^Inorbnungen ju biefem

'^erteibigungöfampf mären im taftifc^en ©inne fo offenfio ali3 nur

' benfbar. Seiber beutete er feinen glorreichen ©rfolg nicht genügenb

aus, unb auch baran maren in erfter Sink mieber ®erpf(egung^rücf'

flehten fchulb ! Smmerhin : bcr 4. Suni rettete ©chlefien, unb bie ©iege

öon ©oor unb S^effel^borf führten jum grieben. Der Änig h^t

bie fehmere ^rüfung^jeit beö jtoeiten fdh^ef. Äriegeö abg eine „©chulc

I

ber Äriegöfunft" bezeichnet, in melcher Draun fein Seigrer getoefen fei.

,

Die gemaltige, feine ©eele unaufhörlich befd)äftigenbe Erfahrung,

ba§ er aiie ^Böhmen hi^iou^manöoriert morben, h^^lk eine mädhtige

Urnmanblung in griebrich^ bisheriger 5lnfchauung Don ber Shiegführiing

i^inr golge. ©r fprach baS am 3. Dft. 1746 in einem 53riefc an

^

ben SD7arfchall oon ©achfen felbft beutlich auS:*) — ,,©o lange man
in ber erften Sugenbhihe feiner zu lebhaften, noch nid)t burdj bie ©r=

i kh^ung gezügelten ©inbilbungSfraft folgt, opfert man glänzenben

^aten unb ?luffehen erregenben feltfamcn Dingen ?(lleS. ... Sn
ben erften Saljren, nad)bem idj ben SBefehl über mein |)eer übernommmen

hatte, mar ich meitauSgreifenbe Unternehmungen (pointes); aber

üÜc Segebenheiten, benen ich beitoohnte ober an benen ich Hl’k

teil hatte, höben mid) baoon abgebrad)t. Dies mcite 9lnSgreifen trägt

bie ©chulb an meinem unglüdlichen gelbzugc oon 1744 ... . 5luS

einem gabiuS fann immer ein §annibal merben; bod) glaube id)

*) $oIÜi{(^ Rortelponbcnj. IV, 6. 149.

®bb.V, ©.202, Seebfutfe^t Don Bimntermaiin. (Scttjft TOilit. 8Bo£^fnliI. 1882. 1, S.53.)

129 *

DIgitized by Google



2026 XVIII. (1740—1800.) II. Strategie unb grofje S^aftif.

nidjt, ba6 ein §amtiba( cö vermag, biiiS 3Scrfa()ren cineö gabiuö ju

befolgen.'' — Unter bem ©inbnirf eben biefer Erfahrungen ftanb er

atfo bereite, aU er fein herrliche^ Erftling^merf, bie „©eneratprin^

5ipien Dom Ätriege" fd}rieb (1748); aber nod) finb jene Erfahrungen

hoch nidjt mäd)tig genug, um bie in ber 3ugenb gefaxten üßorfä^e

auch Theorie §u befeitigen. Unb fo gelangt er, mie id) fchon

[0. 1943] angebeutet höbe, in biefer militärifchen Erftling^fchrift ju

einem Äompromifi jmifchen ben oorftürmenben Urge^

banfen feiner Sugenb unb ber oft fo engherzigen Über=

lieferung ber methobifchen ilrieg^m ciiSh^^l- erfteren,

meldje ben ilönig, menn er ihnen rüdfichtöloö ^olge gegeben hötte,

leicht auf bie Sahnen Äarl^ XII. treiben fonnten, crfchcinen bereite

jurüdgebrängt; aber aud) ber pebantifchen ^oftrin, meldje ben 3)ianöOcr-'

frieg burdjaui^ bem Entfeheibungöfriege oorzog, zeigt fid) griebrid)

feine^mege^ Qeneigt. 9^od) immer erblidt er in ber 0dhlad)t

ba^ natürlidjfte ^Diittel zor 2)urd)führung jeber friegerifchen Unter^^

nehmung, unb barum fügt er beim auch hei^Qebradjten äufeer-

lid}cn ©rünben, loeld)e eine 0djladht in ben klugen feiner bogmatifchen

Sorgänger rechtfertigen modjten, bie Sehre hiozu: man möge bem

©egner „baö ftolze ©efe^ ber 0chladjt" aufzloingen, „um feine

^artnädigfeit zu brechen"; benn „Unfere Stiege müffen fur^ unb

vives fein", unb biejenigen, „loelche ^reiiBifdjc 51rmeen commam
biren, müfeen bie 0ad)en zu becibiren fudjcn!" ^iej^ aber g(>

fchieht jebenfallö am natürlid)ften unb einfadjften burdj bie 0chlad)t,

biird) bie Sernidjtung ber feinblidjen 0treitmad)t. — Unb in ber^

fclben 0d)rift erblidt g^^iebrid) für einen oon übermächtigen ©egnern

bebrängten föniglichen gelbherrn ba<^ alleinige §eil barin : unter oor^

übergehenber ^rci^gebung einzelner ^robinzen, „mit ber ganzen force

benen anbern zu Scibe zu gehen, fic zur Sataiüe zu obligiren unb

feine öujicrfte Sräffte anzumenben, um folche übern §auffcn zu

merffen". ^ieö ift bie offenfioe „Strategie auf ber inneren Sinie''

;

eö ift bie Sorzcidjiiung feinet eigenen fühnen Serfal^ren^ oon 1757!

— 93^an fieht
:
jener UnmmnblungiSprozcfi, ben ber Sönig befdjloffcn

hatte

:

ben ^annibal in ber eigenen 3ecle burd) ben ^obiuö Euncta^

tor zu erfehen, ber ift h^ct nod) nid)t ooUenbet; biefer "iProzeS ift ihiu

überhaupt fd)U)cr genug getoorben; aber er hot ihn, loohl ober übel,

mie alleig, toa$ er mollte, fd)lief3lich bennodj burd}gefej5t.
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^•ie angefüörten «Stellen ber „©eneralprinjtpien“ be^eid)nen übri'

Qcns bie äuBerfte 5lnncit)erung au baig unfere eigene leitenbe

jtTote9ifd)e bie nufeerfte ^^(nnät)erimg an bie auf bie Si^ernid^-

tung be^ (^egner^ aui§9el)enbe gorm ber ilnegfü^rung, meldje fic^ in

Jriebric^^ Sd)riften überhaupt nad)tt)eijen lö^t.

Se^r niel me^r nac^ ber Seite ber altüberlieferten 3Jiet^obif

neigen bie fieben 3al)re fpäter nerfaBten »Pensöes et Reglest. 3öie

einbringlid} ttjarnt ber 5l:ünig ^ier öor gelbjiig^plonen, töeld)e baju

nötigen, »pointes« ndr^ufc^ieben, b. l). irgenbmo ober irgenbioie ol)ne

bie folibeftc 35erpflegung^bafiö bie ftrategi]d)e Cffenfioe 511 ergreifen.

Sie Qu^fid}t!^lo^ erfc^eint il)m ein Ärieg, tt)cld)er nötigt, nad) allen

Seiten gront mad)en. (Sr felbft ^at halb barauf einen fold)en

itrieg mit rüdfid)t!^lofer tobeömutiger Energie biirc^fod)ten
;

aber

freilieb ge^ tonn gen burd) ben ^rang ber Umftiinbe, fomie ber im

Mcffcl eingeengte SÖ^afferbampf jum geioaltigen äl^otor loirb. ^a^ ber
fl

große ^önig aber urfprünglidj ben Strieg gegen Cfterreicb i. 3. 1757

feinesmeg^ im Sinne feinet 5elb,^ug$planeö uon 1744 [S. 1935], fon-

bem im Sinne ber »Pensees et R^gles« 5U fübren gebadjte, ba^

ftebt neueren pfolgc feft. 37od) in ber jtoeiten §älfte bed

'D^örj 1757 mar ber 51önig Söillenjg, in Sadjfen mie Sd)lefien fic^

gegen bie Cfterreicber lebiglid) befenfio 511 oerl)alten, bi^ e^ gelungen

fein merbe, bem ^meiten @egner, ben granjofen, eine 9iieberlage bei-

^ubringen. 3)er Urfprung beö mirflicb au^gefül}rten oielberounberten

Jelbjug^^planeö, melcber fo nal)e 9Serroanbtfd)aft mit bem uon 1866

l)Qt unb uon melc^eni S3ernl}arbi meinte, baB er ber cinjige fei, in

Toeld)em bie ftrategifd)e Übcrlegenljeit be^ Slonig^ fidj unbel}inbert in

ihrer oollen ©röj^e l)abe betätigen fönnen, biefer ^

4^lan, unb nament^

litt) ber (^ebanfe ber fon^entrifd)cn Offenfiue, rül)rt nid)t uon ^riebrid),

fonbern uon SBinterfelbt l)cr, bem fid) ^uerft Sd)iuerin anfd)loB. Tier

leitete tuar mit bem befenfiuen *ißlane beö ilönig^, meldjer tatfädjlic^

bem Jeinbe bie 3nitiatiue überlieB, uon uornl)erein l)öd)ft un^ufrieben

unb roagte, auöjufprec^en, baB e^ fic^ in feinem 3alle, „iuebl:r mit ber

(rl)re noc^ ben 3ntereffen Sr. 3)?ajeftät uertrage, uom geinbe ba^

C^efe^ anjune^men“. Offenbar erfdjeint l)ier ber alte gelbmarfd)all,
—— _ •

U 0. Xo^fen: SBcurtfilung be« Siebenjä^riflcn flriege«. (Berlin 1882.) Jöcfonbcrd ober

Bimmetmann: ?lii§ bem milit. Criefmec^ift ^riebri^« b, ör. 5um 8B. ©l. 1882 1

•Cb 1884 I) unb (J immer er: ^nebric^S b. 0r. ^clbjugSplan für b. 3 . 1757. (©erlin 1883.)
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2028 2)a§ XVIII. ^a^v^unbert. (1740—1800.) II. ©hategie unb große

ber ja aud^ fd^oit 1742 5uerft ben Sormarfc^ auf SBien anregte

[0. 1934], ujcit minber befangen in ber Xrabition be^ inett)obifc^en

3}?anöt)rierh:iegeö at^ fein föniglid^er ^ieg§t)err, ineld^er aÜmalig crft

für Söinterfelbti^ fü^nen ©ebanfen gewonnen tnarb. Sßelc^ ein Unter-

f^ieb gegen bie Haltung griebrid^ö in ben beiben erften fc^tefifc^en

.Kriegen! — 9)^an öergiftt bieö begreiftid^erttJeife über ba^ crt)abene

0c^aufpiet, h)eIdE)eö bes^ SlönigiS glorreichem, 9Ungcn

loäbrenb ber getb^üge Don 1757 unb 1758 gewährt; aber man barf

nicht mahnen, ba§ biefe Haltung etma einer mieber uerünberten miffen-

fchaftUchen ^uffaffung Uon ber Shriegführung entfprang. Äeinem^

megem ! 3n ben Räflexions sur la Tactique [0. 1994] üom S)e5ember

1758 (nach ^ochfirdE), hoch auch ^Ho^bach, fieuthen

unb 3ornborf) vergleicht vielmehr ber Äonig feine ihm „von bcm

©efe^e ber 9lotmenbigfeit aufgejmungcne“ ^anbtungmmeife mit ber

einem 0teuermonnm, melchcr mel)r ben Saunen bem Sßinbem alm bem

^ompafe folge; fie bürfe bemhalb nid)t atm Segel bienen. S)anach

hat em ben 5(nfchein, alm ob griebrich gerabe in bemjenigen 3cittaume

feiner SSirffamfeit, ber feine höchften Suhniemtaten umfaßt, mehr ber

Sot gehorcht höbe alm bem eigenen Striebe. — 5)am ift nun gemife^

lieh nich^ fo gemefen. J^^iebrichm eigener „Xrieb“ ftimmte mit bem

2)range ber Sotmenbigfeit vielmehr überein, unb eben biefer Harmonie

entfprang bie ©röfje feiner ^aten. SSohl aber mirb man bem Stönige

glauben müffen, bafe feine §anblungmmeife fid} nicht mit feiner
•«

miff enfd) af tli dhen Uber 5 eugung (bem Mompaft) bedtc. —
••

bie uncnblich gefteigerte Söiberftanbmfraft ber Ofterreicher im 0ieben-

jährigen ^iege : ihre SWeifterfdjaft in ber 33t3al)l unangreifbarer

0tcllungen, bie gemaltige ©ntmidelung ihrer ^Irtillerie, bie Ser-

fchlcierung il)rer SSärfdje biird) überlegene Staffen leichter Gruppen,

bam taftifche Verhalten bem Äönigm von 3al)r ju 3ahr Vorfichtiger

geftalten, fo mirb er auih auf ftrategifchem ©ebiete immer jurüd^*

haltenbcr. — Sßährenb er in ben ©eneralprinjipien mit großem

Sad)brucTbam ^ufommenholten ber Hröfte empfiehlt unb vor jeber irgenb

mie entbehrlidjen Detachierung marnt, um am Dagc ber 0chlacht fo

ftarf ju fein alm nur immer müglid), rät griebrich in ben Räfiexions

von 1758 ftatt'bem 9Sittclm ber (5ntfd}eibungmfd)lad}t „bie Vernichtung

ber 5eiubc im ©n5clncn'' an. OTcrbingm tritt biefer ©ebanfe in jener

3eit nur bemhalb fo ftarf in ben Vorbergrunb, mcil bie i^altung unb
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bie JieereöjufQimnenic^ung ber Öftcrreidjcr i^m entfdjeibenbc Sdjläge

iinmbglic^ machten, ^nmäblic^ aber gelangte berfelbe überhaupt jur

^errfc^aft. 3nt milttörtfd)cn Xeftamente non 1768 formutiert ber

Äönig ibn ba^in
:

„Äletne @r folge oeroicif ä( tigen

,

^eißt

anbereö, al^ nac^ unb nac^ einen 0c^ag aufpäufen ;
mit ber

3eit ift man reic^, man toeife nid)t wie/* [3. 2001.] — 3n im per a*

torifc^er, b. f), in poUtifc^^miUtärifc^er ^infic^t bleibt ber Äönig

freilicö aHe5eit offenfio ;
immer miÜ er ben Ärieg in geinbeiSlanb tragen

;

man barf fogar jagen, bafe er in biejer §inj’ic^t jpäter n)ieber füpner

backte al^ i. 3. 1756. 3n ' ben »Rdflexions sur les projets de

Campagne« Oon 1775, ja fogar nod) in ben „®etrad)tungen“ oom

Öerbfte 1779 tritt biefer 3^19 berfetben Seftimmttjeit tjcroor mie

in ben 5<^lb5ugöp(änen ber erften f^lefifc^en Shiege. ©eine ©trategie
jebo(i^ ^at fic^ in eben biefen Röflexions bereite rüdijaiti^loö ber

mett)obifd)en ^(uffaffung oom Einfang be§ 3a[)rl)unbertö anbeqnemt,

jener ^uffafjung, melc^e baö „grofee 3icr' ber Dffenfioe me^r in ber

5Öef(^(Qgna^nie eineö getoiffen ©ebietcö fal^, a()^ in ber 3iernic^tung

bc3 feinblidjcn §eereö. „97ic^t ba^ 97iebermerfea bc5 öftcrrcid)i)d)en

Stotel," jagt (Slaujemi^, „beabfidjtigtc ber ^^onig, jonbern einen

untergeorbneten 3^^ cd, nämlic^ 3cit' unb Sl’raftgcminn,'' unb

bem entjprec^enb le^rt griebrid) 1775 fogar für ben Offenfiohrieg

:

„liefert feine ©c^fadjt, b(oö um ben geinb §u bejiegen,

jonbern nur um Suren ^(an au^^ufü^ren“. [©. 2011.] biejer

^nje^auung ^erauö ^at er bann brei 3a^re jpäter ben jdjlac^tlofen

'-ÖQperijc^en Srbfolgefricg gefüljrt.

©0 reid^^aftig unb gebiegen, ja großenteils fogar nod) t)cut ooH^

gütig atfo aud) griebric^S friegSmifjenjdjaftlic^e ^orfdjriftcn im ein-

;^dnen erfc^einen — baS, toaS er felbft bem preußifd)cn öccre a(S

^orbilb eines großen föniglid^en gcfbf}errn toar, ift unb bleibt, baS

ijt unb bleibt er unS nic^t me gen, jonbern trop feiner ftratcgifdjcn

^^eorie. Sr ift ben 2)eutfc^en burd) fein!föefen, burd) feine ^aten
,^u einem 3beal gemorben, nid^t burd^ feine ^oftrin; benn biefe bc-

ni^t auf 33orouSfe^ungen, meld)e in ber 3cit ber i8olfSl)eere nic^t mcl)r

oor^Quben finb. ©ie beruljt einerfeitS auf ber 8crüdfid)tigung oon

Hemmungen burc^ bie Unjuoerläffigfcit ber gemorbenen 3)?affcn unb

öurc^ bie ©c^mierigfeit ber ^Serpflegung, melc^e feit ber Sinfüljruug
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bcr aUgemeinen SSe()rpfüd^t, be^ Siequifitionöf^ftemö unb bcr moberncn

33erfe^römitte( 5umeift befcitigt finb, anbrerfeitiS auf ber bamal^

uoHbegrünbeten 3Inna^me, ba& aud) bcr geinb ben Äticg alö ein

@c^ad^f>)iel betrauten unb regelrecht 3^9 3^*9

ben ^ifch umtuerfen tnerbe. ^iefe 58orau^fehungen treffen nicht

mehr ju. ^er Hebelarm, tneldher h^i*^ 5ufd)(agenben Jammer

führt, ift fo ungeheuer taug getoorben, bafe auf ba^ ©elingcn einer

Filigranarbeit Keiner Gefechte, beren 0umme einen 0iegeöfcha^ bar=^

fteilen foll, nicht mehr gerechnet merben barf. §eut fd)mettert ein

9iiefenhammer auf getoaltige ©ufeftahlblöde niebcr, bie er nach feinem

SBiHen formt ober an benen er felbft serfcheHt. — ®och aud) fchon

für ben 5(uögang beö Oorigen 3ahrhunbert§, für bie ^iege mit bcr

franjöfifchen 9icboIution, erfcheinen bie ftrategifchen @runbanfd)auun=^

gen beiS großen Ä^önig^ nicht mehr 5citgcmäß, ^umal fie in einer

SSeife fortentmidelt morben maren, bie feine^toegö ben genialen per^

fönlid)en Smpulfen ihre^ Urheber^ gcred)t loarb, oieImel)r lebiglid)

bie mechanifchen unb met()obifd)en SWotioe berfeiben meiter au^bilbetc

unb unnatürli^ ^ufpi^te. SSon ihven Söortführem, bie fich einbilbeten

„Fnebrid)!? 0d)ulc“ §u fein, gilt baö 3l^ort bci^ 9}?ephifIoph<^l^^‘

„^Jaran erfenn’ ict) ben gclct)rten ^leiTit!

Sag nid)t taftet, fte^t (Sud) meüenfern;

nid)t faftt, bag fel^lt (Sud) gan^ unb gar;

23ag ^üd)t rcd)uct, glaubt nid)t luabr;

3Sag nid)t wägt, für (Suc^ fein (^cwic^t;

29ag 3br nid)t ntünjt, bag, meint gelte nid)t!" —

5^on biefen SD^ännern trennt unö in ber Beurteilung bcö großen

Äönig^ eine mcite Äluft. 2Sir faffen ihn eine hiftorifchc ^erfön'

lid)feit, bei meld)er unmogtid) bcr gcfd)ulte SntcUett mit ber ongebore=
Pt

neu Statur ftet^^^ in ooUer Ubercinftimmung )ein tonnte; mtr halten

un^, menn mir fein Bilb in unö ermeden, nid)t nur an feine ßehr^

fchriften, fonbern uor oHcm an feine großen ^aten; benn „bcr Bu^=

ftobe tötet, unb bei; @eift mad)t Icbcnbig'", unb mir ermögen

befonbere bie Bebingungen, unter meld)en er hanbelte unb fchrieb.

2)od) eben barum benten mir fo hoch oon biefem literarifchen 9^ochlaß

unb bemunbern ihn aug tieffter 0ecle al^ ein unoergleichliche^ BeifpicI

raftlofcn gortarbeitenö an fid) felbft, unermüblidjen 0trcbenä, bie

anbern §ii bilben, begeifterter Eingabe an ben frommen 0ebanfcn,

DIgitlzed by



I

2. 5Serfe bcr 3cit9enüfi'en Jricbric^^ bed ©roBen. 2031

bag « bcm reblic^ S^ingenben boc^ enb(id) getingen müffc, bie

beit ju erfaffen, n)ie eö bem ringenben ©r^nater gelang, ben 0egcn

]eme§ @ottc^ 5U empfangen. Siegt boc^ in bicfem Gingen nad) ber

©Q^rfteit, metdje ja niemanb ^ot, bie tjöc^fte 5(ufgabc nnb baö

böc^fte C^tüd be^ SWenfc^en. ltnb atö ber 3tu^brud fotd)cn S^iingenö

erjcbeint bie gefamte fc^rifttidje §intertaffenfdjaft gricbrid}^: bie

Briefe, bie ^id}tungen, bie p^itofop^ifcpcn 53etradjtnngen, tnie bie

^e|c^idbtßn.ierfe nnb bie frieggmiffenfd}afttic^en ^Ib^anbtungen. 9J?it

taum fiep minbernber Äraft nnb Subriinft bauert e^ in ftaunen'

erregenber ^ietgeftaltigfeit biig 5U feinem testen ^ttemjnge an; immer

neu unb immer grofe erfepeint bie (^eftatt beö mädjtigen ä)2anne^ nor

bem ?tuge be^ Sefer#: „Seber 3ott fin Äönig!“, unb immer -tnieber

fepeiben mir non ipm mit bem fönigtid)cn 03cbaufen:

Seben peifet bentenl

2. Gruppe.

Werke ber 3eitgeno(fen ^riebridi9 bee (Stoßen.

a) SSon 1740—1770.

§ 100 .

5)ie (Srmägung ber großen fragen ber Slriegfüprung ,
metepe

Äönig griebriep in feinen „(Senerat=^rin 5ipien", in feinen „©ebanfen

unb Siegeln", in ben „©runbfäpen ber Sagerhinft unb Slattif' u. bgt.

Äbpanbtungen angeftellt pat, finbet fiep bei anberen ^trmeen in fog.

„©enera('9iegtementö“ ober auep in ©jhirfen fonftiger ^ienftuor-

iepriften niebergetegt. SSon fotd)en '^Irbeiten Oerbient §uiuicpft ©rmäp^

nung bie ^tbpanbtung „bom ^ienft im gelbe bep ber Snfans
terie", meldje ba^ II. Sud) be!^ fäd)fifd)en ^ienft-^^iegtementö bou

1752 bilbet. [§ 211 u. § 318.] — 5tt^ befonber^ djarafteriftifd) fei

barau^ pier baö 15. Slapitel, ba^ über bie 0d)tad)t, perbor«

gepöben.

„eine Bataille ift bie mieptigfte imb gefäbvlid))te itriegS^Operation.

einem offenen Sanbe o^ne ^eftung tan ber ißerliift berjelben jo decisiv jcl)n, baß

tie feiten ju wagen unb niemapls ju ratzen ift. 2)ie gröjjten Generals

billig an, fie o^nc bringenbe llvjad)en ju geben, nur erjinnlid}e gute

^njtalten fönnen ben (^ewinnft nid)t berjtcpern. (Sin Meiner j^ebler, ein unt)crmebb=

Hiper oerlieprenb matpen. (Sö ift bemnad) auS bcm cm in ft

nnb ^erluft einer Bataille oon benen 55erbienftcn be§ Generals
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fein ftdjereS Urteil ju fällen, ^ie ÄricgösGrfa^men ritzten iljn nad) feinen

f^lnftalten unb nic^t nad) bem glüdlid)cn ober ungtücflidjen ^luefdjlog ber Action. —
(£§ ^at fid) 5ugetragen, baß 9Irmecn aufeinanbergetroffen ^aben, o^ne fid) ju

fudjcn; ^n einem foId)cn fJaH fd)(agen bie Generals o^ne e^ luollen, unb ge?

lüinncn üiellcid)t, o^ne e§ ju miffen. ^ie ioof)Ibebad)ten, fiebern unb regiil-

mäßigen S3eiuegungen ber Arnide oor ber Bataille, bie be§ ^often^, bie

Disposition in ben Corps an feinen Crt, muffen Don bem Oieneral Dertretcn

merben, meim er ^inlönglicbc Urfacbe ober iöefebl 5^inb an^ugreiffen ober

il)n ju enuorten. — ift bcioicfen, baß mef)r Äräffte be^ ü^erftanbe^, mehr

Stanbbafftigfeit, (Srfabrung unb Oicfd)idIid)feit erforbert locrbcn, eine decisiv4

Action ohne S3erluft 511 Dermeßben al§ §u fud)cn. ^a§ ^eiftersStiid

eine^ grofjen Generals ift, ben ßnbjtoed einer Campagne bureb

f d)arf finnig e unb fießere Manoeuvres oßne OJefaßr ju erßalteiL

bem '^lugenblicfe, ba bie Armeen fieß choquiren, fan er nießt^ meßr alö ein

ißm untergebener General tßun. Sr fan nießt überall feßn; er fan nießt aüce,

loaö gefd)eßcn fotl, befoßlen, unb aUe§, ma^ gefeßeßen fan, Dorauegefeßen ßaben.

5)ie Generals, fo bie i^lügcl unb Brigaden fommanbiren, müffen fobann burd)

ißre Resolution unb (iicfdiidlid)feit Diele«, bie Crbnung, Contenance unb llner?

feßrodenßeit berer Troupen ba« meifte tßun."'

„SSenn eine Annöe in Colonnen gegen ben ^einb aniücfct, finb bie

Distancen Don einer Colonne jur anberen, bie Intervallen berer ^Regimenter, bie

3eit, bie erforbert loirb, bie ^^trmee 511 formiren, au«gerecßnet. 2)ie Generals,

iueld)e fie füßren, müffen beftänbig barauf ^.Heßtung geben unb ade biefe Dirnen-

siones in ben 'iHiigcn ßaben, bamit bie Ordre de Bataille 5U einer fi^er

regulirten 5Jemegung gemad)et, ieber icbe Brigade, iebe« fRcgiment an

feinem Crt unb fein gefnßrlicßer Contre-March lind« ober reeßt« nütßig ift.
—

2)ie S eßlad) t or bnung rid)tet fieß nad) bem Chami> de Bataille in 2 unb

meßr Linien unb dlefcrDen. ^ie Distance Don ber einen jur anbeni ift lüenigften«

300 0d)rittc. 2^ie 2te fiinie fan unb foH nießt oßne Intervalle feßn; bie Inter-

vallen ber Iten dependiret Don bem 33efeß( unb ber 51bfid)t be« Oieneral«. 3^ie

Bataillons unb Escadrons ber 2ten iJinie finb benen Intervallen ber Iten, bie

^Regimenter ber Reserve benen Intersuillen ber 2ten Sinie gegenüber." (?Uio

gefd)ad)te ^.lluffteUung.)

„Xic Generals müffen ftet« bie Mouvements, Contenance unb Dis-

l)osition be« pbferDiren, bie Moments, ißm in bie Flanquen unb

in ben fRüden 511 fommen, nid)t Derjnumen, Don beffen llnorbnung unb ^eßlem

ßrofitiren, unb, luo fie einen mürdlidjcn 5?ortßeiI maßmeßmen, fieß folcßen fofort

äu 'ü^ußen mad)en, ben ^cinb au« einem avantageusen ^often ju Dcrtreiben

fud)en, unb luenn bie Cori)s, fo fie Dor fid) ßaben, getrennet finb, müffen fie ißre

Confusion burd) eine vigoureuse Attacpie ju Dermcßren unb ißr Ralliement

,^u Derßinbern bebad)t feßn. Xic Generals, fo auf benen fylügeln commandiren,

müfien fieß moßl inad)t neßmen, bafj ißnen ber Jyeinb bureß ein Derbedte« unb ge^

fd)iuinbe« Mouvement nid)t bie Flanquen geioinnc; fie müffen, oßne Ordre gU

eriuarten, ißre Farti neßmen, bie 2te 2 inic emj>loyiren, um bem ^cinbe mit einer
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egalen Front ju begegnen, einen ^aaefen formiren ober burc^ anbere fid)erc

Mouvements ber ?lbfid)t be§ Jyeinbe^ begegnen . . (^in ieber Commandant
?an einen untergebenen Officier, ber eine übcle Manoeuvre mad)et unb nid)t

<^>rdre pariren roiÜ, o^ne ju balanciren, anberen 511m Exempel, tob |d)ieBen

:

tie Rigeiir ber Disciplin unb Subordination leljbet in öJegemoart^ be^ ^einbe^

Jrinen Suffebub, unb boö Etonnement berer Tronpen fan, infonberbeit bei einem

unglücflicbcn ^luöfcblag ber Action nie^t idjarff genug reprimiret werben.

"

ift ein Unter^djieb jwifdjen ber 3'Iwcbt wnb ber Retraite. . . 2^er

Crt ber Retraite muß Oor bie Arm4e im oorauä beftimmet fei)n, unb ber

(-’Oimnandirenbe General erwartet, wenn e§ möglid) ift, nic^t bie Extremite, um
’debe Qn^morbnen: Xie 2)ragoner=liRegimenter )inb barj^u am gefd)idteftcn unb

iennen burd) i^re öJefebwinbigfeit unb Slbfifien bie Defil^« unb Passagen occu-

pimi. S'ie Arriere-Garde mufe in 2 bi^ 3 Linien gefe^et werben unb eine

Linie nad) ber anberen fid) burd) bie Inten*allen jurüdjieben ; fie muj) auch mit

ider gänzlichen Destruction bie 3wnicfjiehung ber Arm4e bebeefen unb, wenn
»e bcT J^inb mit Unüorfichtigfeit Oerfolget, mufe fie nid)t balanciren, ihn felbft

attaquiren.'"
'

§ 101.
_ «•

Xie ma^Gcbenbcn 93 oric^riften ber Dfterrcic^cr 6eru()cn

auf ben ©rlaffen, bie Jy. @raf Daun nac^ ber ^roger 0d)(ad)t

im Säger t)on (Sjoölau am 24. 1757 ben Gruppen jiige^en liefi.

Sie beftcljen in einer „fiagerorbnung''

,

einer „Crbre bc ©a^
taille“ unb einer „@eneral50d}Iadjtorbnung ober ©er^al^
lungen bei einem oorge^enben Treffen."'

^'iefe ^Iftenftiicfe finb abgebnirft in „Beiträge jur 6iefchid}te beö öfteiTeid)if(hen

Öferroejen^. I. 3ciR*aum oon 1757—1814." (33ien 1872.) (^in älterer „$lan
dner Crbre be ©ataille gegen bie ^reuben" 0. 3- 1749 finbet fid)

tanbjchriftlid) in ber VI. 91 bt. be§ f. f. .VlTieg§ard)iü§ ^^u SSien.

9luf ©rirnb biefer ^aiinfd)en Vorarbeiten unb ber Ärieg^«

friahrungen oon 1757 unb 1758 erließ bann bie itaiferin ba§

^Militär g e I

b

5 Regulament b. b. 9Sien, 12. 9}?r§. 1759."*)

Jic§ Steglenient ift fehr feiten geworben, weil e§ nur in einer geringen

'•‘n.^l Oon (Jfcmplaren abgebrudt würbe. "äRaria 2hevcfia h^it j^bes einzelne

^ielben cigenhänbig Dotl^ogen; baö große Statöfiegcl ift beigebrüeft, nnb .^)arrach

l’onnc 9^eipperg höt)en eö gegcnge^eichnet.

.Ss beginnt mit ber Verorbnung über ^ie Verl) alt ung
^eren Generalen bep ber Armäe, u. 5m. erft(id)en berenjenigen,

10 ben ^bfertigungös^ag unb jugleicp bie Inspection im öager paben.

’) 8ib(. b«« Serfafjert.
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^Mer ^anbelt fict) junäd^ft um bie55efe^I§au§gabc, metc^e in ftebenben

Sägern unb an JRafitagen um 10 U^r nonuittagö, an 332arfc^tagen bagegen um
4 ll^r nachmittags ftattfinben foll. 9?iemanb barf mehr bon ben S3efehlen erfahren,

als maS ihn fclbft ongeht. SIngefichtS beS ^einbeS haben afle „OJenerale üon ber

3nfpection" (b. h- öom XageSbienft) [ich eine Stunbe bor Tagesanbruch ben

^orpoften ju begeben, um baS 9?euefte gu erfahren, ^fm Saufe beS TageS hat

jeber bon ihnen minbeftenS einmal beibe Treffen beS SagerS unb baS Corps de

Reser\"e fomie bie ^elbmadjten ju bereiten unb auch bie etma borgenommenen

JBefeftigungSarbeiten 5U befid)tigen. Tie Sicherheitstruppen haben ihnen ju rappor-

tieren. Tiefe beftehen: 1. auS ben „Piquettern“, loelche „mitten bor ihre SBri*

goben bep 200 Schritte bor bie 9Ibtritte poftiret" merben unb ^otrouillen öor=

fd)ictcn. 2. auS „SrclbsSBachten unb SBereitfehoften", welche nicht auS ^Ibfomman*

bierten, fonbem auS gangen Äompagnien bjgl. GSfabronS eingurichten feien.

©in jmeitcr auSfül)rlieberer 5(b)c^nitt l^anbelt üon bei*

5 uc^t, ber T^erpftegung unb ber T)efertion.

S3egug auf Icptere h^ifd eS: „3Bir befehlen gefamten Unjeren Generalen

alles ISrnftcS, fid) alle nur erfinnliche 3Kühe gu geben, baSjenige in benen $Rcgi=

meutern gu ergrünben, maS bcrlep 2)Jainapb beförbeni fan, mithin auf alleS fepen,

wie man mit bem gemeinen 3)iann umgehet unb morburch man fie berbiÜBlidi

mad)et; befonberS genaue Cbacht geben, ob man nicht bie Seute über bie in einer

Campagne ohnebieS gu überhagenhabenbe unbenueiblid)c S3cfchwerlid)fciten m e h r e r

fatiguiret alS eS nöthig ift; inbeme gu um eine fehr übel angebrachte

unb ftrafbare ©mfigfeit geigen gu wollen, man bie Seute mit Unnötliigfeiten gu

berjenigen 3eit, wan fie auSruhen folten, gu plagen pfleget, and), wann etwas

auSgunicfen hat, man foId)c gemeiniglid) um 2 biS 3 Stunben früher alS eS be^

fohlen, aus benen treibet unb fobann bor ber Fronte ftepen machet,

welches and) öfters bor benen ^Jard)cn gefdiiehet, ungeachtet ber VicatersStreich

hiergu gum 3cifhcn Qpfepft ift. S3ep manchen fRegimentem man auch erft fpat in

ber 9?ad)t bie 53efehle auSgiebet, ba bod) fold)eS bor '?lbenbs gegen 33ett=Stunbs

3cit aufs fpätefte gefd)el)en follte." Tie ©enerale unb Cffigierc follen

fich um ihve Seute befümmern, fie befragen unb freunblid) mit

ihnen re ben; aber biele „fd)ämen fid) gleid)jam, mit bem gemeinen 3)ianne leut-

fcelig gu reben unb fepnb bielleicht gar in ber Unferem Tienft höfhfl fthäblichen

(Sinbilbung, bafe eS ihrem Olüciers-Character nad)theilig wäre, mit bem gemeinen

^?ann anberft als bom prügeln ober mit anbern Trohungen unb harten JRebenS-

^Irthen gu fpred)cn, ohne gu bchad)tcn, bag bcrlcp*niebcrträd)tige ©ctragnuffen

ihnen felbft gur Sd)anbe gereichen, folchc gegen benjenigen Solbatcn gu bcrwenbcn,

ber hoch guglcich auch für ihre ®hve mifsfcchten muB unb wegen welchen fie. ihre

(£l)arge befipen."

Ohae rechten 3ufammenhang folgt ^*tie unbebeutenbe SJeränbening

bggl. ber ^Rangierung ber ^tabalterie, an welche fid) bann 93orfchrif ten

über ben 9Rarf d)bien ft reihen.
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I)en 33e)c^(u6 bilbet bie „Generals^^^cr^altung 6 ct) einer

torge^enben 0 d)lac^t“.

1 . ^ie Sortruppen foUcn genau über bie Seiuegimgen bc<J i^dubeö bc=

rieten. — 2. 3^cr ^ufinni fcb in Ordre de bataille ioÜ gefc^iDinb unb ol)ne

Öef(ÖTti ftattfinben. — 3. 2. ^Treffen bfül ficb 500 Scbrilt hinter bem erften.

4. 5Me®sfabronö beä 1. ^r. bürfen 8 fleinc Sdjvitt ^ntcrnallum

hoben, bie beö 2. %x. bagegen 30 biö 35 8(br., „bamit, im ^all baö ci^fte Xreffm

reppoussiret mürbe, joldje« fid) burch biefc Intervalla beS ^ineijten ÜreffenS ungc»

binbert burebsieben fönne". ^ei großer Sdimabroncn be§ 2. Xr. fönne

man „glei(bfam" ein britte«? t*>nnicren, 200 Sd}r. meitev jurücf. — 5. 5)ie Stan^

barten finb beim 1. Jr. 150 Sc^r., beim 2. %x. 30 Sd)r. hinter bie 3)titte ber

ö^fabron* ju ftetten unb burch 8 '^ann 311 begleiten; bamit man fid) bei ihnen

nach Qbgc|d)lagcnein Angriff formieren fann. 3n bem Gnbe reiten bie Stanbarten

beö jurüdgetoorfenen 1. Jveffenä ihren Sd)mabroncn hinter ba* 2. Treffen oorauö.

6. 3Senn man in Jftnbeö 9Jähe fommt, fo pflan3en bie 2 erften (^lieber ber

3 nfonterie ohne roeiteree baö öajonett auf.

7. „®ie OJcneralität fotl beftönbig bei) ihren Brigaben unb f^lügeln auf«

I unb abreiten, bie 9J?annfd)aft mit heiterem ®efid)t auf baö nad)bru(ffamftc auffrifchen,

3U aller 2apferfeit, ^flidit unb 0d)uIbigfeit ermahnen, aud) nadjfehen, baß allc^,

nm« befohlen, richtig befolget locrbe; anbei; follen fie ftätS ben ^einb beobachten,

um olle feine SSemegungen in 3ptten abiunehmen." — 8. unb 9. (fntfhred)cnb

fid) bie anberen Offiziere unb Unteroffiziere ju Oerhalten. —
'

10. Äleinmütigen, ioeld)c ®Uene machen, bie flucht 5U ergreifen, foH ber nädifte

iBorgefeßte ben 2)egen burch ben 2eib ftoßen. — 11. SSefonbers^ bie fchlicßenben CffU

ziere hoben bie Haltung ber ^ruphen ju beauffichtigen — 12. (£bcnfo bie

300 Sd)r. hinter bem 2. Zx. ftchenbe Steferoe, foioie bie nod; meiter zurüdpoftierten

pufaren, roclchc 93efchl hoben, „alleö n?a§ loibcr S^erhoffen ©hroergeffenb lodre,

' Zujommenzuhouen".

13. S3ei einer SSorruefung ift auf ftrengc OJcfchloffenhcit unb Stille zn

holten. — 14. 3)ie ^nionterie trägt babei bad ©ewehr fcharf gefchultert.

borf nicht chenber gefeuert loerben, olö bid man ben g’^inb mol erreichen fan, auch

bie Oleneralitöt e« anbefehlen unb bie ?lrt ber Charchirung nach hobenben

Ordree bebrüten mirb." — 15. fofl ohne Übereilung gefeuert merben, „nie-

malen ganze Dechargen, ed feße im Anfang, ober mchrenber Fiction, nod) Oiel

minber aber znlcßt au§ ©rfießung über bie gemonnene Sd)Iad)t . . . oielmcniger

ober nur einzeln unaudgiebig zn Einfang, ober roehrenber Bataille geplänfelt

merben.'“ ?lllezeit gelte c^: Ä'ommanbofcuer, 9lnfd)lag auf ben t;oIben 2Rann unb

meber ^linten= nod) Ä'artätfd)feuer auf größere Entfernung alä 100 Schritt. —
16. Zxx HJlunitioneerfap mirb burd) 1 Xambour unb 6 ^Dtann Don jeber

Äompagnie oon ben 3leferOe-5Runition§s3oagcn herbeigefd)afft, mährenb bie ge^

möbnliche ^erforgung au^ ben SlegtÄ.s^Kunitionöfarren Oon ben ^ouricrfd)üßen

unb Spiellcuten beforgt mirb. — 17. ^Jie 91ef.5'lKun.=3Bagen holten hinter ben

dlügeln unb ber 3Kitte bed 2. 2!reffenö. — 18. Äommt ber fjeinb ouf
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30 0d) ritt ^ er an, jo fällt ba§ 1. ©lieb ba§ ©eroel^r unb aöe 3 ©lieber gc^en

„mit großen @d)ritten lierj^aft auf ben ^einb loS, l|ierbcß au(b bie Hinteren jmei

©lieber mit Cartatfcben=i^euer ju continuiren ^aben.'“

19. ©egenübcr angreifenber Ä'aüallcrie bleibt bie Infanterie
„unbcmeglid) unb fcft geicbloffcn fteben" (b. b- ö^fo n^obl o^ne boS ®icrcd

^u bilben) „unb barauf ftarf mit Cartatfd)en=Patronen feueni; Sobalb biefe

Oavallerie aber auf 10 0cbritte an fie fommct, fo füllen bie erftern 2 ©lieber

baö ©eiuebv mit bem Bajonet gegen ben ^alS ober ßof)f ber Ißfcrbe fällen unb

ftanbbaft ftel)en bleiben, ba^ 3. ©lieb aber auf bie 9?eiter feuern." — 20. X ic
,

eigene ^lanallerie übrigen^ gegen einen fold)cn Eingriff fofort einju=

fd)rcitcn.

. 21. Söerben ^rubpen bc8 1. XreffenS geiuorfen, fo rüden bie entfbvetbenben

beö 2. %x., ohne IBefcbl ju ermarten, fofort an i^re 0tcHe, unb ba, luo fie ge-

ftanben, formieren ficb bie be§ 1. Xi. aufö neue, 'ilucb bloße 'Jlblöfung ber

Xreffen fann auf biefe SSeifc nach freier ^Vereinbarung ber ©cnerale ftattfinben.

— 22. 3)em üoiTÜdcnben 1. Xx. folgt baS 2. ftctö in unneränberter S)iftünj.

23. 3)ie ©üebfenmeifter füllen fic^ t)üten, 5u ju fcbießcn unb fic^ ,

bei beginnenbem Äleingemebrfeuer „ju berlaufen", öielmebr immer mit Äartätfc^en

ftarf in ben geinb feuern. — 24. jebem 9tcgtö.s0tud finb 2 3iiiiwierleute ju

fommanbieren, bie nad) bem '2lbbroben bie ^ferbe führen.

25. ein ©eneral, fo übernimmt ber ältefte Dberft ben Sefe^l ber Söri*

gäbe. — 26. ^allenbe Cffi^iere merben auS ben Dieiben ber 0cbliefeenben erfe^t.

— 27. 2)er ^erbanb^la^ niit ben gielbfcbcrerS, ©eiftlieben unb Söagen ift

hinter bem 2. Xreffen. — 28. Derfelbe foö burd) ein 9taucbfignal fenntlicb gemadjt

merben. — 29, 5)a§ obere unb untere är5tlid)e ^erfonal bisher tneift

erbärmlich fcblecbt benommen. muß unbebingt jur otellc fein unb foll birrcö

einen alten Lieutenant neben ben 9tegimentö5©bi)nirgi8 beauffiebtigt merben. —

30.

3)iefe füllen für hurtige^ 53erbinben unb meitere 9tüdmärtäfübrung forgen.

31.

S)ic itaüallerie b^t ficb nach ber ^ttf^tnterie ju richten.

„3Sann bie Infanterie ßornidct, fo avancirct bie Cavallerie ebenmäßig unb

haltet ficb ttttth ^^Üer S^bunliddeit beftänbig an ber Infanterie, um berfelben

Flanquen ju beden." S)aö 2. 2:reffen richtet fid) ftetö nach bem erften. —

32.

„39ann baö Dorbere 2^reffen ber Cavallerie bie feinblid)e über ben ^auffen

mirffet unb ponssiret, fo füllen bie Escadrons, fo uicl nur immer möglich, fidj

beßfammen beiten unb niemalcn auScinanberflattern. 0ollte man aber beimod)

unncrmeiblich in Mel^e tommen, fo foll ber ^einb niemals meiterä als^ beß 200 Sehr,

peifolgct, alöbann aber bie Escadronen in aller ©ßl mieber formiret merben."

9?ur eine ober gmei üorberbeftimmte ©§cabronö t>on jebem Dtegt. bürfen

nadjbaucn.

33.

92un rüdt bie gange Slrmce in Orbnung mit flingenbem 0ßiel Dor.

SBeute mirb erft fßäter gemacht u. gm. burd) orbcntlicße ^^ommanbicrtc. — 34
2. Xreffen barf nicht toorßrellen. — 35. Unter llmftänben merben einige Xrußp«

ifabaUerie befonberö befehligt merben, ben burcbbrod)enen ^einb bom 9lüdcn f)cx
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Gi^umllfn. — 36. ®(it ©efongeiiualjme joü man ftd) öor Doüer Gntfd)cibung ber

3d)lac^ nic^t DifI aufgalten.

37. Sine Sietirabe ^al ^langfam o^ne Confusion unb o^ne Oiefdjrct) in

tcljöriger Cxbnung ju befolgen unb fidj, wo es befohlen wirb, wicbcr 5U formircn.

— 38. „Stucfe, J^abnen, E.*<tan(larte8, '4>öucfen unb Miinitions=23ägen follen aufd

cuBerfte ocrfocbtcn werben." (Sine Äommiffion foU ftctö unterfud)en, auf wa^ 2irt

jfidje (S()renjeid)en öerloren gegangen,

39. „Xie (fenenilen fotlen ficb we^renber Action bie iöefebls Ü ber*

tringer wol meinen, bamit bei) erforbembem ^all biefelbe foicbe benennen fönnen,

irie bonn au(b Don unbefannten feine 33efeble anjunebmen, fonbem, wann ein

hldKT einen etwa^ üerbäd)tigen ober ^um 0cf)aben gereidjen fönnenben 93cfebl

iberbringet: berlep unbefannter fogleid) arrestirct unb jum commandirenben

Generalen gefebiefet werben foHe." 9Üle 2Ibjutantcn haben in ber 0d)lad)t bie

3d}äit)e Don bcr rechten jur linfen Seite über,^ubängen. — 40. Xic (^cneraic

bllen boe ^erbatten ber Xrupben genau beobachten, unb banach wirb £obn ober

Strafe erfolgen.

'?l(0 Ür()e6er, ja ®erfaffer biefeiS Ii)id)ti9en Üiegulamenti^ barf man

un^eifel^aft ben g. 9D7. ©rafen Baun an)prcd)en.

2eopoIb (^rf. ^aun, ^b^ano, „ber beutfehe J^^biuS (Sunctator,"

n05 ju 29ien geboren, war oon feinem Später, bem (Grafen 23irid) o. X. grünbUd)

Dulitarifcb gebilbet worben, bflü^ in unb am 9^bein gefod)tcn, nad) ber

3(t)(fl(ht oon ^oUwi^ ben ben Cflcrreid)em gebliebenen fReft Oon Sd)lefien flug

^fbdt, bei Ujoölau mitgefämbft unb bei bem ßngc nad) 93al)em bie 9loantgnrbe

ÄbcoenbüUcrÄ geführt. &ür fein SSerbalten bei ^obenfriebberg unb Soor war er

ium Ö.sJ^Ibjeugmeifter ernannt worben unb ging alö foId)er nad) ben 92iebers

lanben, wo er fich namentlich bei !Üawfelb au^jcichnete. 9?ad)bem ber Triebe ges

idilojfen worben, wibmete 5)aun fid) mit ebenfo üiel (Sifer alS (Sinficht ber fHeor=

ganifütion ber öfterr. 9lnncc unb übernahm auch bie ficitung ber auf feinen 33or^

idjlag begrünbeten 9Kilitärafabcmie j^u Söicner 9ilcuftabt. [§ 281.] 3w 5- 1754

roar er ^elbmarfcbaU geworben, unb fein 91ubm flieg auf ben OMbfel alä er am
18. 5uni 1757 bem biö bahin unbefiegten g-riebrich II. bie 9?ieberlage oon Äolin

leibrachte. (Sr erhielt bafür baö erfte ©roBfreuj beö neu geftifteten ÜRiuia Xb^refias

Crben& 5. ^e5cmber fd)lug ihn ber große Äönig bei Jiieutben. ?luf ^aunö

‘Jeronlaffung unternahm fiaubon ben berühmten Streid), bcr jur ^ilufhebung ber

^dagenmg Oon Clmü^ führte, unb er war cö, bem am 14. Cftober 1758 ber

Überfall oon ^od)fird) gelang, ^m folgcnbcn ^abre würbe er bei Xorgau Oers

RJunbet. 3n ben O^ibren 1761 unb 1762 führte er gegen 5*riebrid) II. wefentlid)

finen ^Ranöoerfrieg. Der Triebe Oon .^ubertuäburg enbete feine friegerifd)e ^aufs

beim Daun übernahm nun bie Leitung bc<S .^offriegerateö, ben er jur (Sentrals

’üllf be^ öfterr. Ärieg^wefenS au^geftaltetc; bod) ftarb er fd)on i. 3- i76(>* —
Äönig griebrid) gab ihm ba§ öfteiT. ^'^fcrfübrcr fo große tattifd)e

totniffe befeffen wie Daun, fein anberer eö Oerftanben h^be, IlTieg^untenicl)'

Zungen mit folcher Älugheit unb 33ebutfamfeit oorjubereiten. Daß er nicht in

glcicbem iRaßc bie Jyähigfcit befeffen, errungene ©rfolge ju oerweilcn, ift ihm oft



2038 XVIII. ^a^r^unberl. (1740—1800.) II. Strategie unb grofee 2!oftif.

unb mit JRec^t Dorgcmorfen morben; er mar eben ber entf(biebenftc unb
unbebingteftc ^Sertieter ber metbobifcben Äriegfübrung, ber nament-

Ii(b einem J^clbberm roie griiebrict) gegenüber au§brücfli(b jebee SBagniß für ncrs

^

merfüd) crflärte. 3)ie „Erhaltung beö .t>eereö feiner Äaiferin" ftanb i^m bunbauö
in erfter fiinie.

5)ie met^obifc^e ©ciftcSric^tung ^aunö fpridjt fic^ in bem 5Regufa=

mente beutUc^ an§. SSenn mon e^ mit ä^nlid^en Arbeiten griebrid)«

t>crgleirf)t, mit ben „©enerat'^rinjipien", ben »Pens^es« ober bcn

»Reflexions«, )o läßt fid) nic^t üerfennen, ba& 5)aun!g ©efic^töpunft

ein fel)r üiel niebrigerer ift. ©inigermafecn erflört fic^ ba§ ja quö
bem Uinftonbe, ba& feine 5lr6eit eben ein S^Jcglemcnt ift, mä^rcnb

Jriebric^g entfpredjcnbe ©d)riften me^r ben Q^^arafter öon 2)irectiücn
fabelt. 3nbeö biefe finb boc^ nic^t minbcr in einer 3[£'cife mit ©njelnor'

fd}riftcn burdjfegt, melc^e fie bem 3Befen eineö foId)en (5)cneral=9tegte*

mentö aufeerorbentlid) nat)c bringen, unb tro^bcm ftct)cn fie nac^

Snf)a(t mie Jorm, baig mirb jebcr Unbefangene jugeben, unocrglei^Iic^

nie( l)öl)er. ©emife Infet bic ©toffanorbnung and) bei griebric^ nic^t

feiten 511 münfd)en übrig; ober beffer ift fie ftetö alio bie beö „SKilitär^

gelb^SRcgulamentö'', beffen Criginal meit nnburd)fii^tiger ift alö ber

üben mitgeteilte 51uö5ug, mcil bort bie l}icr üon mir ber befferen Über-

fid)t megen eingefül)rte ©ruppierung ber ?lrti!el nic^t ftatt^at.

Unter bcn ©näci^eiten fällt befonberS ber 81. Slrtifel ber Sd^t^^c^töcrlb^'I'

hingen auf. ©nc fo rücffirfjt^Iofe ^Ib^ängigfeit ber ÄaOoUerie öon ber

terie, mie fie bicr toorgefebrieben mirb, ift faum erbört. 5)arin prägt fttp eine

ftnrre Spftematit au§, melibe bie Sd)lacbtoibHung fo unbebingt alS eine abfolute

(finl)cit Quffafn, roie man e^ fonft fd)roerlicb roieberfinben bürfte. ober

liegt in biefem SJei jicpt auf jebc felbftänbige IReitcrtätigteit in ber Bataille rangle
|

ein unroiüfürlid)e§ 'UnerfenntniS ber tatfäd)licben Überlegenheit, roelcbe bie preubifepe

5lal)Qllerie fiep unter Sepblip unb ^t^ten nid Scblacbtenreiterei erroorben hotte. —
iPemerfendroert ift roegen feiner ©gentümlid)feit oud) 9lrt. 39 über bie 33efehl'

Überbringer.

§ 102 .

?lld man nad) bem gelbjnge 1757 im öfterr. §eere einen ®e*

ncralftab erridjtetc, mäl)lte ®ann ben erft 32jaljrigcn überaud tüpfeni

iinb mol)I nnterrid)tetcn 3'.3)7.£t. ©rafen granj 9??ori 5 €aqp, ben

^Ibfömmling einer nonnännifd^4rifd)cn gamilie, 511 feinem ©eneral^

quartiermeifter.

„©• lebte fid) ald folcper'', fagt 0 . "iMmeth, „Dollftänbig in bie ?lrt ber Äxieg'

führung 3^aund hinein; ja er roirb roohl old beren .^mupturheber onjufehen fein.
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Älugf ^ec^mmg aüer in ^etroc^t fommenbcn Umitänbc, aufierfte 3.^or)td)t gcgens

über einem genialen .^icerfütirer luie j^riebric^, merben i^m jum Öobe, ängftlid)e

llnenticblojicnbeit aber ju entfebicbenem Jabel angcrccbnet merben mü|jen. Jarum
bilbftc ficb |d)on bamal^ jener ÖJegenfa^ ju bem ungleid) lueniger tenntniereidien,

ober cbenfo nie! fübneren unb unteniet)menberen S au b o n ber luäbrenb

ieiner unb Sacbö Saufbabn jid) oft in recht greöer Seife bemerfbar mad)te."

J)aunö J^obe trat Sac^ a(^ gelbmarfdjall on bie beö

poffrieg^rnteö.

^Wit um>ergleid)lid)er Jätigfeit unb ungemöbnlicber Begabung b*^^ '-öe?

iroffnung, ^fleibung unb ^luerüftung beö ,^eereö, führte bie (^er^ierlager ein

unb febuf neue 3?eglement^, neue Ätiegdgcfebe unb ein ncue«J S^erbflegung^fbftem.

bie Äapitel „^eermefen unb Jruppenfunbe'^] 3. 1770 febrieb ibnt bie

Soiferin: „Ser hätte ficb je •einbUben fonnen, baft mir un§ jenem hicgerifd)cn

Äonige gieidjftettcn, ja ihn niefleiebt etmaö übertreffen, bnfe mir fogar müufd)cu

würben, oor feinen ^2lugen ju erfd)cinen unb bafj mir (Sinbruef auf ihn h^’^^or-

bringen fönnten!? JieS banfe id) Sh^er Sorgfalt." Jrei ^öhi* fpätcr mufde i?act)

n:eili(h, febwerer (Srfranfung megen, feine Stellung aufgeben, marb jeboeb micber

jo weit hergefteüt, um im baperifeben Grbfolgefricge unb im Jürfenfriege oon 1788

unter Saifer 3ofef ben ^eerbefehl ju übernehmen. Xrofj beö unglüctlicben ^uö^

gang« be« JonaufelbjugS bemahvten aud) ilaifcr iJeopolb mie Äaifer ö'ianj bem

%ofen 2ac^ ihr nollce SSeiirauen. ßr hotte noch 9(uteil an beu üöerabrebungen

\inn ÄDolitionötriege gegen g-ranfreid), unb allgemein galt er al§ eine in impcva=

terifeber uiib ftrategifeber ^infid)t, ganj im Ölegenfabe ju feiner 3ofefinifd)en fyrei=

finnigfeit, burebouö reoftionär mirfenbe ^^erfönlicbteit. Srft i. 1801 ift er ge=

narben.

2üct)ö 5(rbeit ift ba^ Don i()m gccjengqcic^netc „(^eneral^«

Reglement", baig bie Äaijerin 9}?aria J^l)crcfia d. d. 3Bicn, 1. ©cpt.

H69 erlieB-

Jicio njid}tigc SGßerf ift imgleicf) beffer unb flarcr abgefaBt q(ö

i)Q? 10 3at)re ältere J^^tb^^i^egulament
;

feine ©proc^e ift überrafc^enb

niobern im ®er^ältni^ ju jenem; febr altertümlich erfcheint bagegen

bie im 16. 3l}bt. berartige ^(rbeiten beherr^

ic^enbe Jorm eine^ ämterbudjeö, mie fie ^nlc^t oon 2a5arujg
ö. Schmenbi feinem „ftriegöbiiBcurö“ jugrunbe gelegt morben mar.

iS. 537.] ganje ©eneralöreglement gliebert fid) in jmei J^eile,

l'ercn erftcr fich mit ben „Verhaltungen" be^ @cneral:^£lnartiermcifterö

unb feine« ©tabe« befdjäftigt, mäl)renb ber 5meite Jieil bie Verhalt

Hingen bc« ©eneralftabe«, bie gelbuerhaltungen unb bie ©arnifon-

nerholtungen behanbelt. ©« fann hi^^ biejenigen 3}^omentc

’) 8ibl. beÄ Cerfanerä.

3äbn«, 9t\d)iditt ber thifflSroineniJi^aftfn. IHO
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2040 XVIII. 3ü^v§unbevt. (1740—1800.) II. Strategie unb große Xaftif.

eingegongen ipcrben, lüeld)e ber ©tmtegie unb grojien S^aftif juge*

locnbet finb unb angcmeiitc^ Sntereffe barbieten.

I. jteit. 9?eglement für ben C^enerQl=OuQrtienneifter!^=0tab.

1. "^Ibicbnitt: erbaltungcn bereu Dem öeneraUCuartiers
meifterä'St ab gct)brigeu '^artt)eben.

1. Cbcrs^Begmeifter. ^at fid) immer um gute Segmeifer ju bemerbcii

iiitb foU ba^ 2aub, iu bem ber .Sttieg geführt mirb, geuau fenueu uuterfte^t

ber gaiije 55oteubieu[t. — 2. Obers6tab8 = 2Bageumeifter. 6r ift Leiter bei

S^agage. — 3. StabösCuartiermeifter. ©te^t bem ^ouiiermefeu Uor. —
4. Öle ueralsOJe ma Itigcr. ^at bie 'Jhi|fid)t über alle 2(iTeftanteu uuD ®e=

faugeueu, über bie ßagerorbuuug uub baö ^tarftmefeu bei ber /^Inuee. — 5. Pa ter

Superior. ©te§t über fämtlic^eu Sclb^ÄapIäueu. — 6. OieueralsiJlubiteurs

i* i c u t e u a u t. ^Ibmiuiftriert bie uub gebt bem OJeueraI=0>emaItigen bei

bcjfeu C bliegenbcitcu ,^ur 4?flnb. — 7. 3 1 a b 5 = uub O b e r o f f i c i c r ö be^ öJcu.=

Oll. s^Jtftr. s©tabÄ. ^ieueu alö 9tecoguo^ceuteu, Äolouueufübrer, ItBureau^

gebilfeu u. f. m. — 8. Obrift Dom öleu.sOu.s^ftr.sStabe. „.^^at bie

Directioii be^ lutrinseci bom ^laubtquartier." 30^ uuter|lcbeii bie 9?egimenter

Stab«^=5nfanterie uub ©tab^s^ragouer, ber OieueraIs'3(ubiteur=2ieutenaut, bn^

3ägcr=6orp§, bad Pionniers- uub Pontonniers-iBatainou. Ör fül)rt bae Älaiii^

bagucs^ounial. — 9. OieiieraIs5J?ajor. tiefer ift Oiet)iIfe beiJ (^eucraUOuartier=

uieifterd.

2 . Vlbfd)uitt: 5^ert)altuugcu be^ OleucralsCuartiermeifterö.

.^ier befiubet fid) iiaci) mm auf feiuem aHereigeufteu Sobeu; ba er ja felbft

fo lauge biefe ©telluug unter 3)auu eingeuommcu bflltc. — 1 . 3 “fciwimeus

fejjung, 93efd) af fe ul)cit uub S^crpfleguiig be^j. Oien.sOu. *- 'DJ ftr.s

© t a b e §. „^er Cü e u e r a I s O u a r t i e rm e i ft c r muß meuigftend bcu Caractere

eiltet DJ. St. befleibeu, um bei) ber ^ilrmcc in einem ^^Infebu unb SJauge

fei)u. (Sr muß beu ^ieuft ber ^in’üuterie unb ^laoallerie boii uuteu auf mobl

innen halben . . SScuu er im 3fifl)ucu uid)t felbfteu geübet, fo ift bod) lucnigftcn-j

unumgänglid) uotbmenbig, baß er bie erforberlid)c ileuntuiß befiße, bie 'Milans mit

beueu Oiegenbeu 5ufammcujiil)alteu . . ©ein )?lugeumaß ober Coup d’Oeil mub
gut fein . ., luic er beuu aud) eine fiebere Local - (^ebäd)tuiß iiot^ig I)at; fcnicK-

muß er ein frifd)cr unb guter fKcitcr, t)flubtfäd)lid) aber öou leid)teu 53egnffeu uub

burtiger (Sutfcbließung fein." (Sr l)<it baö iBertraucn be§ tommanbierenbeu (Jicuerald

511 ermerbeii unb „bei) ber ^ilnnee alle§ uub jebeS ju befolgen unb jeglicbcn

Öeueraleu ober Cfficicr mit fHatl) unb ^lelebrungeu au .^laub ju geben, (f^olgcu

(Sutmürfe ber 3ufflmmenfebung unb löerbfleguug be§ gefamteu (ileu sOu.=DJftr.-

©tabe^3 foioie ber bem Obriften be^felben [1. ^iUbfd)u. 9Jr. 8] uiiterftellten Xrig)ben.) —
2 . .'paup tgru iibf ä ße, iudd)e bei) ber ?lu«ioabI eineö Sägern iu

trad)tung faUeii. — 3. iktrad)tungeu, luelcbe bei) 33 e ft immun gen eiuc4

Sag er ö fid) gegemoärtig gu Ünb. 33eibe (^egenftänbe finb gut uub ein-

fid)tig bebanbelt, opne bod) 9Jeue§ ju bringen. Sntereffant ift eS,‘ mie beutlid) bie

(Srinuerung au ^od)fird) burcbflingt. — 4. U iitcrf d)i cb bercr Offensiv-
uub Detensi v-Sageru. — 5. 39a-? für l8 etrad)tungeu beß Dem
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2. a. 53erfe bcr ^riebric^ä b. (^r. 1740—1770. 2041

‘Karfd) einer 9lrmce tjorfommen unb non bem Untevjc^ieb, locnn jelbigc non

5finb etinaö ju bcforgcn bot ober nach OJemacbticbfeit fortrücfcn fann.

„Wefcbiebt ber SWarjcb norroärt^ unb ba§ 1‘anb ift offen, fo inevben fo nici

Angaben nom 1. unb 2. Treffen befrimmt unb gerabe norgefübret, alö Golonnen

fom retbten unb linfen OrtnflpI nbne ftcb ju btnt^enr norrücfen fönnen. @ine

t*at)aIIcne=CEoIonne macbet bie T^te unb bie übrige Sanallerie roirb auf beijbe

jrlügcl gcfe^et. Die Artillerie fann al^bcnn ohne Sebenfen ihren Kolonnen folgen,

iie Xragtbiere inerben feitroärtö benen Kolonnen gcfübrct. Die !öogage folget

öuf bic Artillerie unb ihre Kolonnen, ^ür bie ^onton^, ba§ ^roniant^^ubrmefen.

imb bie ©acföfen tnerben befonbere »trafeen au^erfeben, roenn auch gleich felbige

buburcb einen ficinen Umioeg ju machen bemübiget mürben. Die fcbmere Keserve-

‘‘Irtiflcrie unb üonätbige 3Jfunition fann ebenfall^ä ben nämlichen 3Seg mit ihnen

r.elnnen , , Da§ 0chIachtt)icb mirb aflejeit mit ber Kolonne ber Artiflerie, '^ro=

riant ober Bagage auf berjenigen Strahe eingcleitet, fo man oor bie ficherfte

S»It . . . 33eh benen feitmärtö gefchcbenben ^Dfarfchen, mo man nict)t

ünberft ate treffenmeife abjumarfchiren pfleget, behält meiftentbeilä bie Artillerie

öie gemachte Strajje, mo fo mobl Kaoallenc alö ^ofanterie feitmärtö berfelben

ionpebet; nur ift babei) ^u beobact)ten, bnh, mcnn ber ‘ü'farfctje rechte gebet, man
bie Reserve-Artillerie, 53agage, '^Sonton^, ^roDiant=^ubrmefcn u. f. m. bem lepten

Ireffen recptd einleite, bepm 2inf§marfch bagegen (inf§, bamit fie jeberjeit Don ber

^rmee gebecft Derbleiben." Sehr eingebenb luerben ^luHübergang unb 93rücfen^

icbtag bebonbelt. Angebängt finb: a) Ordre de Batciille Don 48 5^Ib= unb

^ %cnabier=SätaiIIone, 14 fchmeren unb 4 leichten KaDallme^lRegimentem nebft

iKarjch=3rttel"
;

b) IRangtabetlen ber 77 ^nfanterie= unb 45 KauaUerie^JHegimenter

ä. d. Auguft 1769. — 6. 3Sie ber 3Jiarfch einer Armee einjuleiten,

®enn folche ben ^^inb anjugreifen Dermeinet. Detachierungen gegen

/rlanfe unb SRücfen bed geinbeö, bie fo oft empfohlen merben, führen meift nur

.^u nublofer 3rnP^ttterung ber Äräfte. — 7. SSie bie Di§po|ition eiiieä

^•^flriffö 5 U Derfaffen. Die erfte Aufgabe ift bic richtige 3nftrot>icJ^ung ber

Jiolonnen. „.'hiernach muh man fiep auf ba» äuperfte beftreben, Don einer Anhöhe

ßbfr Dortheilhoften Situation in ber feinblid)en Sinie "iDteifter ju merben, mittel«

ii'elcher man bem übrigen Deilc überlegen merben fann". . . . „K^ ift nid)t ju

.^lodfeln, bah e« Dortheilhafte ^Optionen gebe, mo c« nid)t thunlid) ift, einen An=

griff Quf folcpe ju unternehmen. Kine Annee aber, bie offeusivd ju agiren ben

Auftrag hot, mup alebenn auf anbere SIfittet Dorbenfen, mic ber ^eiob, ohne ipm

eine Schlacht anjubieten, au§ feiner Dortheilhoften Stellung gebradp merben fonne."

welche 3JiitteI finb entmeber bie Umgehung (unter Umftänben fogar mit mehr^

tügiger Aufgabe ber 33erbinbiingen) ober bie Unterbrechung aller 5^ommunifationen

^ (^egner4. — 8. 2öie fid) ber KJen.sCu.s'üJtftr. bei einer Actiou jn

Verhalten hot. — 9. 2Sa« bep einem Dürfenfriege ju beobad)ten

fommt. „^ep einer benen Dürfen entgegenjufepenben Annee, melcpe immer gegen

dberjohl ju ftreiten hot, muh ba§ Dorjüglicpfte Augenmerf bahin gerichtet bleiben,

lolche Schlachtorbnung' unb Stellungen Dor^umählen, moburd) fie fomohl ouf

bqben Seiten al« im Slücfen Derfiepert fepn möge. Diefcm nad) pot fiep ein folcpe^

130*
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5lricg^^eer in einem Quarrö-oblong, nac^bem e§ bo§ Refrain geftaltet, ju Ingent.

3)ic ^IrtiHerie unb bie Infanterie fdjliefect fid) mit fpnnifc^en SJeitem ein. (3n>et

geftoc^ene ^läne ftcüen foIcI)e Säger bjgl. Stellungen bar. ®ei ber einen ift bie

gefamte Sleiterei in bad innere beb Stec^tedb aufgenommen unb aifo ju nölUgcr

llntätigfeit üerurteilt: bei ber anbem formiert bie Äaöaneiie faft bab gon^c Hintere

Treffen unb bleibt aIfo ju ^fönf^nbemegungen nerfügbar. — i^olgen SKarfdjjcttel

für ben 3Rarfcb inSSiereefen.)* *) — 10. fernere 93cobacbtungen cineS ©cneral»

Guortiermeifterb.

II. ^eit. 9RcgIement für ben ©eneralftab.

1. ^Ibfcbnitt. 93 crbaltungcn berer Snbiöibuen tom ^Jeneral»

Stab.
1. SIbjutanten berer QfJeneralen. 2. f^Iügels^bfutanten b^^en beit

CbriftsSSacbtmcifterb'Caractere unb finb bet) ben commanbirenben ©cneralen an»

geftellt. — 3. ßJeneralabjutnnten finb ObriftsSieutennntb ober Cbriften unb
foflen, mie auch bie f^rlügclabjutanten, inbgejammt aub bem 6)en.--Cu.=?Kftr.'StQbe

fürgeioäI)lt merben. 4, Generalität überl^aubt. — 5. Gen. 3rcJi>n>ad^t*

m ei ft er (b. i. ©rigabetommanbeur), „eine ber mübfamften (Jörgen, erforbert

Subjecta non Dieter SWunterfeit, Grfabnmg unb Gefd)ictlicl)feit". — 6. ^elb«
marfcbalUfiieutenant. $at 2 biö 3 lörigaben unter feinem ©efebl, melci^e

eine „^inifion" bilbcn. — 7. Srelbjeugm eifter unb General ber

na II er ie. 3fi^e fommanbieren bie 3ttfanterie, biefe bie 91eiterei, „roenn e# bie

llmftönbe nicht anberd erforbem"; *benn meift mirb ihnen je ein Oflügel ober ba$

Corp» de Eeserve onnertraut. — 8. ^-elbmarf chall, ber nid)t en Chef
commanbiret. — 9. En Chef commanbirenber General. (GenerahSt. ober

5eIbmarfd)aH.) .f)at baS Jus gladii et aggratiandi unb „führet baö (£ommanbo

über bie ^rmee entmeber miöführlich nad) feinem beften SBiffen . .; ober er ift

nerbunben, feiner Snftruction nachsulebcn unb ohne 3usiehwng eine^^

ÄriegÄrathS in Sachen non befonberer Sid)tigfeit nichts ju unternehmen. Gigen-

fchaften cineS CberbefehlSh^'^^f^^ 2)tontecuccoIi bggl. iSaifer-Seo VI.) —
eingehängt finb ein ©erpf legungSentmurf für ben Gencralftab unb
eine „^[nftructiün für einen ju jhiegSj^eiten bet) ber eirmec angeftcHten

C briftensiiriegSsGommifsarium". 5)iefer ift hinfichtlich ber ^rclbgefc^äfte

abhängig nom fommanbierenben General unb hoi ineber mit ben ^of^ noth

SanbeSftellen ju fonefponbieren, fonbem nur für ©ejehaffung ber ftriegSbebürfniffe

ju forgen.

2. 9Ibjd)nitt: f^-el bs©erhaltungen.*)

1. eibf erti gung. (©efehlSauSgabe.) (Rührung beS „IRofter'', b. i. ber

95räfcnSliften unb JRepartition beS gemeinen ^3>ienft=Quantnin8. — Inspection

über bie Piqueter unb b m a ch tcn. — 3. ©orpoften. — 4. 9lapporte

q (fs ift ein Seioeiil oon brr IJtacht ber Überlieferunfl, namentUtb ba, too äufiere ttmfi&nbe

lange 3'Ü binburtb äbnlicb ivirten, b<x§ biefe $orf(briften üae^i für ben Ifitlenlrirg uinnittelbat an
bifienigen erinnern, tuelcbc, $aulu8 Oobiud jufoige, ftaifer ffari V. i. für bie <s(hfa<htorbnung

leine« gro6en ^cere« gegen bie Xürlen feftgeftcHt botte. ®gl. Siüftoiu: @»f(b. ber 3nfantcrie. I, 329.

*) Xiefer ttbfebnitt ift eine Umarbeitung be« l. leil« üon Xann« gdbregulament. fS. 2034.]
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2. a. ?Bci1e bcv ^citgcnoffen ^nebvic^^ b. ®r. 1740— 1770. 2043

unb Reibungen. — 5. SegräbniB-Crbnung. — 6. SRagajine. — 7. (Sa*

t}aflerie=9limo nteu unb ^3Karobe-^fcrbe. — 8. Spione. — 9. öenerals
unb Stobeioncpten. — 10. Crbonnan^en. — 11. pren bc jeigung. —
12. ßommanboö (2)etacbcmentÄ) finb immer au$ gejd)Ioffenen Truppenteilen,

ni(6t üu« einzelnen 2lbfommanbirtcn ju bitben. pat ein orbentIicbe4

Diarium 5U füprcn. — 13. 2Ularm.

14. 3Son einer 2d)Iad)t. a) SSerteibigungSfc^Iacpt. Sobalb ber

tommonbierenbe (Renern! ertennt, bof] fie beoorfte^t, er ^iegSrat ju l^alten*),

um fcit^uftellen : bie ^longierung ber 2lmce, namentlid) bie SSerteUung berÄaOanerie,

bif üulebnung ber &IügeI, bie ^efepung unb SSerteibigungSeinrieptung etma oor

^

ber J^ront gelegener Crtlicpfeiten, bann bie ^oftierung bcS Corps de Reserve,

1 insbejonbere ber 9?cfcrüCi2hti[lerie unb ber 'iöiunition, bie 2?erftärfung unb bie

Sü{f,^ug4Unien ber üßorpoften, ba§ Sefunbieren ber ^rigaben unb Treffen bei

etioaigem fcinblid)en Turd)brucpe, ben fRüd^ug (23ngage, 2Seriuunbetc, oorju^

bereitenbe ^Siiiden). „Ter Scplup mirb umftänblid) -ju gebrad)t unb bem=

nod) bie ööflige Disposition jur Scplacpt oerfaffet, aud) felbc, menn eö möglidi,

einen Tag Oor bem oermutpenben feinbl. Eingriff ber (Generalität perau^gegeben",

bümit biefe ibi'cn Untergebenen einen (Sjrtraft mad)en fann. ferner erfolgen bie

3tecognoecicrung bee (Gegner^ burep ben ©eu.sCuart.s^Rftr. unb bie Sefirptigung

bfi eingenommenen Stellung burep ben fommanbierenben (General. — 6. 21 n*

griffefdjiacpt. 9?ccogno§cicrung ber feinbl. Stellung unb Stärfc. Strieg^rat,

um feftjjuftellen: ob bie fiepen bleiben ober abgebroepen merben unb luie

ba§ Säger ju befepen; loie bie Sloantgarbe jufammenjufepen fei, mie bie 2lnnee

torrüden foll, ob in ganzer ^i'^ntc ober in .(lolonnen unb in mie Dielen unb loic

riefen bie 33ege Dor^ubereiten feien, ioeld)e Örtlicpfeiten ober 9ietrampement^ ber

’rinblicpen Stellung juerft anjugreifen feien, wo bie 2lrtillerie pofticren, wie ber

rom Scplacptfelbe Dertricbene ^rcinb 5U Derfolgen unb wopin, unb unter bem

idjupe welrper Slrrieregarbe etwa bie eigene fRetraitc ^u birigieren fei. Vlbfaffung

riner „(GeneroUTiSpofition", in welcper alle mbglicpen ^äUe Dorjufepen finb.

IKit ber au‘^ bem Corps de Reserve genommenen 2loantgarbe gept ber (Gen.s

Cu.s2!7ftr. Dor, um ben Eingriff einjuleiten; au ber Spipe ber ber 2lDantgarbe

Tolgenben .Kolonne reitet ber fommanbierenbe (General. Streng ift auf ^nnepaltung

2lbftänbe unb ß^M’fpP^^'dume ju palten, ebenfo auf tiefe Stille. Ter Eingriff

i)t fü fnip unb fo nad)brüdli(p alä möglicp mit ber fcpwcren 2lrtitlerie Dorju=

j

bereiten. S2or ber feinblid)en ^ront liegenbe befepte fcrtlicpfciten finb nur bann

I

cn^ugreifen, wenn man opne ipre (Eroberung am weiteren 58orgepen gepinbert

oöre; fmb folcpe ^often fepr ftarf, fo wirft man am beften mit .t)aubipen

liinrin unb Dertreibt ben ©egner burep baS ©ranbi^eug. Tie ^»fonterie foH

' ritbt früper ju epargieren beginnen, al^ ipr ^euer ergiebig fein fann. „Tie

^%ieralen Don ber (SaDallerie fotlen jwar jeberjjeit ipre jene ber

>mTQnterie palten unb niept ftärfer alS biefe marfepiren
;

ba e^ aber bie Umftänbe

erptefepen, mit ber SaDaUerie weiter^ Dorj^urüefen, fo foöen bod) aÜejcit opne

*) X:«# ftept in i(^netbcnbem ©fgenfap 5U 3rtiebrt(pa ?lnrtc^t.
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?(u§nQ^me auf jebcm Erlüget eiheS 2^reffenS 2 G^cabronö neben bcr Infanterie ncr=
,

bteiben . . 3)a meiftenS ber ©eioinn einer 0d)lad)t tion ber crften unb ju red}tcr

3eit befcbe^enen Attaque ber ©aUaHerie ab^ängt, alfo ift eS eine ipauptfac^c, baß i

bie Generalen Don ber GanaKerie aud) non benen aüergeringflen öeioegungcn bc^

^einbeö ^u profitiren, i^m afle 58orl^eiIe ju benehmen unb fiep ju 9?upe ju

mad)en loiffcn . . . Sie ^aben o^ne fernere^ §lnfragen glei^ auf ber Stelle i^re

tSntfcpIiefeung ju nehmen, 511 agiren . . unb ben ^einb über ben .Raufen

locrfen." (.^ier offenbart fid) gegen 5)aun§ ftarred Spftcin [S. 2038] ein ent-

ft^iebener 5-ortjd)ritt !) Xie ©enerale foflen fiep untereinanber über i^r 2^un unb

SSor^aben beftänbig unb rechtzeitig untenichten. „2)cm gemeinen 9)lanne ift ein
'

grofee§ 55ertrauen auf fein ^ajonet bepzubringen unbihm mohl bcgrciflid) zu
|

mad)en, bafj bie SataUic, ohne in baö ^anb ge menge zn fommen, nid)t gc^
j

lüonnen merben fönne; e§ fepe benn, bafe ber ^e^nb au§ befonberer 3aöhafi^9 ff't

folcheö nermeiben möchte.''

15. SSom f^elbfpital. — 16. 9Som 9)?arfd)e. — 17. SagagcsCrb'

nung. — 18. fyour agiren auf bem 0relbe. — 19. f^ouragiren in Crtfchaften. —
20 . S.?om 3B ei ben. — 21 . SSon ßonnoiö. — 22 . 35on bcncn?3Ioquirungcn. —

1

23. S3on Belagerungen. — 24. ßantonnirungSsCuartierc. — 25.3Sintcvs

quartiere.

3. ^^(bfehnitt: ©arnif on^sBer ha itungen. '

I

1 . öauptbeobachtungen beö ^eftungSsCfommanbantenö. — 2 . ßafemen. — i

3. fieben^mittel. — 4. ^Rafiregeln gegen ©efinbet unb Berbäd)tigc. — 5. Cbforge
j

auf bie ^rartification. — 6. ^IrtiUcrie, 2>?unition unb fRequifiten. — 7. SSachten. —
8 . (^hi^^^nmachten, (Ehrenbezeigungen unb Orbonnanzen. — 9. Befehlöauögabe. —

|

10. ^^horbienft. — 11. fRonben unb Patrouillen. — 12. Prozeffionen. — 13. f^eucr^

orbnung. — 14. Berteibigung einer

3*

*efi^ng. — 15. (Kapitulationen.
'

^ic @cl()eimf)a(tiing bicfeio S^cglemcntig, lueldjei^ nur au ©cncralc

auögcgcbcn luurbe, luar in bcr benfbar ftrengften 2öei)e anbefol)Ien,
i

gelang aber faum burd) IV2 Sal^rjc^ntc. (£in S^iadjbrud cr|d)ien zu i

2äpm 1784.*)
I

^Dcr Herausgeber bemerft, bafe er bie urfprünglid)e äuBei^ft fdiledite Schreib^

art (?!) in etmaS oerbeffert habe, Slngehängt hat er einen „^uSzug auS ganz

neuen nod) ungebrudten 9?ad)rid)ten öon ber ipigen Stävfe ber t. f. 9lrmec".

Scharnhorft jagt über bie 2lrbeit*): „2>ic §led)theit bemeifet fich, fooicl id)

urtheilen fann, fchon burd) ben inneren B?erth- 3Rir ift auch fthan feit 6 Rohren

baS ÜRanufeript befannt geiuefcn, unb nerfchiebene (begenftiinbe, mclche bie Ber* 1

Pflegling beS ©emCuartienneifterftabeS betreffen, habe id) im fcftcn'eichifchen fo

gefunben alS man fie hier finbet, unb ich Zweifle baper auf feine 5lrt an ber

^Ruthentieität biefer Schrift."

q fißl. ©iM. ju öfrlin. (II. x. 3S157.)

*) ©ibi. f. Offiziere. I, 1785.

I
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§ 103.

ber l'^^O ftammcn 5mci SJianuffriptc bciS 5Ird)inö

be^ großen ©eneralftabeö ju Serlin. eine (G. 2) ift bejeic^net:

„2J?i(itärifc^c 51uffä(5e au^ bem 9^Qd)(aBc bcö Oiencralö

r. €öpcll'\

Jiejer General ift mir übrigen^ unbefannt. 3)ie 2luffäjjc bQ^ibctn: 1. 53om

.'criege überijaiibt in ^Infnüpfung an ben 1. fd)Icf. iirteg. 2IHg. ©etrQd)tungcn. —
2. Des surpri.se.s dans les quartiers. — 3. Des surprises des troupe.s (juand

ils sont en marche. — 4. Des armäe.s (gefd)iieben 1748^49),

Xic jmeite §anbfc^rift (G. 5) fü^rt ben ^itc( :&Demonstra-

tions au sujet de differentes ordres de bataille«.

Sie befprid)t befonber§ ben Übergang in bie 0d)lad)torbnung qu§ ben bev^

iebiebenften Gingen nnb 3^cr^ältniffen ^erauö.

.^örfd)elmann bcrid}tet in feinem „ßeben prcnBifd)er .gelben",

bet Cbcrftit. ü. iBugen^agen, „ein marferer @c(ci)rter“, ^abc bem

"frofeffor ®ott)d}eb in ßeipjig 9?ad^ri(^t gegeben non einer „.Striegeö^

hinit*\ melc^c ber gclbmarfc^all non ©c^merin aufgefe^et i)abe. ^er^

mutlid) ift biefe „^ieges^funft*' ibentifc^ mit „beig fgl. ^reiiB-

Jelbmarf d)al

U

®rafen n. Sd^merin, ®eba nfen über einige

'33?ilitärifc^e ® egenftänbe". (3öien nnb fieip^ig 1779.)^)

Äurt Cfb^iftop^ Don Sdjmerin, mürbe am 26. C fl ober 1684 ju

'cefen in Sommern geboren. Gr ftubierte in Seiben, öreif^malb nnb JRo)lod, trat

nobjet^njabrig iii bie ^'ienftc ber ©cneralftatcn unb fod)t unter 2J?arlborougb

;

1T05 mürbe er 5um ^auptmann beförbert, Dertanfepte jebod) au$ ^-amiliens

riidiiditen unmittelbar barauf bie boü^^'bijcbe ^apne mit ber medienburgijeben,

unter ber er jepon 1706 jum Cberftlieutenont, 1707 jum Cbcrft unb JHcgimentS»

Jommanbeur aufftieg. 3m ^ejember 1712 fämpfte er unter bem 3- 3tcenbocf

bei ÖQbebujd), unb gleid) barouf ging er mit geheimen 2lu|trägcn nad) ikmber

bjgl. Jemirtafeb XII., in bc)ien Umgebung er ein gaujesJ 3ubr Derblieb.

3 1719 übemabm er ale (Generalmajor ben ^efel}I ber medleuburgi|d)en

Xnippcn, roelcpc einer Don .t)annoDer unb 93raunjd)meig übernommenen faiferlidten

iirefution entgegentraten. 3^ biejem furijen „ftommiffionÄfelb^uge" eiTang Sebmerin

turd) ba^ ireffen Don Söalemüblen einen glüdlicpen Grfolg. bann S3ors

bommem, jeine .^eimot, an ^reugen fiel, trat Sd)meriu in ben ^ieujt ^üebrid)

öil^lm§ I., ber i^n ju biplomatijd)en Senbungen braud)tc unb 1731 jum

l^nerallieutenant unb Sfitter beö Sepmarjen 2lblcrorbeuö cniannte. 3mei

ibätcr Dertricb er obermalö bie ^annoDeraner au§ 20>?ccflenburg, leitete 1738 bie

firote ^ccrjdjau bei 53erlin unb mürbe 1739 (General ber 3uföuterie. Gr mar ber

*) ftfli. ©ibi. )u ©ftlin. (II. u. G862.)
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g-rcunb ^riebrid) Söil^elmS unb nmrbebei** vertraute Statgeber 5riebrid)§ II., ber

if)n fur^ UQcb feinem 3?egiernng^nntritt in ben (Mrafenftanb unb jnm ^elbmarfcfmÜ

er^ob. nerbanftc ber .SUmig ben Sieg bei ^oflmiB, wo Sd)iuerin jtüeimal

öerrounbet marb. ?lm 10. September 1744 eroberte er ben uttb fc^loB

fed)ö iage barouf bie .Ünpitulation mit ^^rag nb. 2)ennocp fom e^ eben bamale

ju JHeibungen 5 iuifd)cn bem Könige unb Sebmerin. Tiefer patte Oor bem jtDciten

fdilefifcpcn Kriege bem .'perren (mie epebem ^ürft i^eopolb bem vorigen ^IRonarcpen)

3>orfd)läge jnr '^erbefferung ber preuHifepen Tnftif unterbreitete. 5*t^iebrid) aber

nninfepte in militnrifd)en 9?efonnen aQein mnpgebenb ju fein. (£r banfte für ba^

eingefanbte C^tpof^, fügte inbe^j, Icifc fpottenb, pinju: „3 it5t^M"d)en füllet 3pr Chier

9icgiment bie inouvemeuts nur fo mad)en taffen, mic id) foId)e ben Cffijier^, fo

üou CSuercm JHegiment pier (in '.}$otöbam) gemefen, geioiefcn unb geleprct pabe."

Gine neue .Slräuhing fap Sd)iDerin in ber ^nftruftion, meld)e ber .ftönig ipm für

beffen Ginrürfen aus Sd)Ieficu in S^löpmen (?(uguft 1744) erteilte, Tenn biefe

entpielt mandie (Sin^elüorfcpriftcn, bie bem .Slönige mieptig fepeinen mod}ten, bem

alten ^eerfüprer aber pöd)ft peintid) maren. (Sr geriet naep unb naep in ftilte 5l^ut

unb üerlieB enblid), franf, ben böpmifd)en ilriegefd)auplap üoU Uiimuto'). — (Srft

im Cftobcr 1747 luurbe bae früpere gute 5>erpältniö mieber pergefteüt, loobei beibe

Wänuer fid) nortrofftid) benapmeu. — (^rop unb tiefgreifenb mar Scpmerin§

(Sinflup auf bie (rinteitung ber erften Jyelb^^^üge bee Siebcnjüpngen .ftricg^3

[S. 2028]; ber .(ibnig erfaunte baö> auS Dollem öer.^cn au. >Vous avez tr6.s-bien

envisag^ le« clioses, nion eher mar^ehal. Out voit que vous ötes un

vieux routie (jui connait le nuHier a fond et qui peut douner des bous

uvis aux jeuiieH gens.*) J’ai In et rein votre projet; il est admirable. . .«

Sd)mcrin ging mit begeifterter 5-reube an bie ^HuSfüpruug feinet "^Mane§, unb am

6. Dbii 1757 ftorb er bei '^hag, mit ber ^apue in ber br» .^etbeutob.

„Sein Jatl metfte bie Sorbecni bc^ Siegel.

"

5liiö üöcifpiclen, nic(d)c ^djibcvin in feinem 93ud)e anfnl)rt, ge^t

^ernor, bab ba^fefbe nad) bem 2. fd)(ef, Älriege gefdjrieben mürbe;

man mirb bie ^(bfaffung etma um 1755 anfe^en fönnen. ©ebrudt

mnrbe rein ^nfäUig : ein fcfterreidjer beröffenttic^te eö nac^ einem

nameidüfen erbeuteten 9}?annjfripte. Jolgenbe^ ift ber 3nl)a(t ber

19 ^iendid) minfnrtid) an einanber gereihten ilapitel

:

1. 3Son S.l?arfcpcn unb mie fclbc mit ^.^ortpeil unb ^.^erfürjung beö 23eg§ jn

nepmen, auep mie 'Ilriideu unb 'l^iouicvö Dor jeber (Sotoune fepn füllen. 2. 2^on

(Slurüdung ber 'iHrmec in« !L*ager, näd)fter Törfer ^efepung unb ^Jad)ung berer

Cuaiüerc. 3. ^on Sicpcrpaltung bcö Sägern. 4. SSou benen ®otpcn unb SUaforö

be* (IJuibe«!-. 5. i8om .Hauptquartier, menn fold)e§ cantoniret. 6. 3Sad im Gartet

megen bec '?lu4jiepeu5> ber (befangenen unb bafj mit folcpen gut umgegangen

mevbc, eingerüdet, unb fdtarf barauf gepalten merben fönnc. 7. 3.<om ^llünbem

*) ®tnft @rof jur ßippe: OTilitario.

•) 2>ct Rönifl ipar bamais 45, Sdbtoetin 72'/* alt.
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unb loic folcöem abju^etfen. 8. SSon ber ^?lbonbance in ber 'Jlrmee bur(^

i^äife, Gonooid, (fntrcpote, ^luffnuf nnb *iHffecurQtionen. 9. 33oiu beffcrcu Unter=

ber Subalternen, baß fic ^Renage mit bem ©obitain mad)en foQcn, aud) ooii

einer Cffijierecaffe. 10. 3^on benen Crbonnanjoffijieren aud) ber ^äfler, fo Crbred

bringen unb loie einige gute 'ij.^ferbc für breffante unb luicbtige CrbrcÄ im öaubt=

quartier bereit ^u ballen. 11. 3öie ein ^Regiment ftets in gutem 'IRutb ju dealten

unb bobureb baubtfädilidi bie l^efertion ^u oerbüten. 12. 58on benen CS^Sbionö.

13. 55on .'pufaren unb ihren ^lartien 14. ©ic ein commnnbirenber öJeneral oon

oflen (Sicbenbingen) bebnraffirct fein foU. 15. SSie bie t£abitnin§ beffer auf (Xonfer^

uation ber Leuten feben foücn unb maS feiner tgl. SDkjeftQt babei) tbun fönnen.

16 ^on ber Bagage, rcie felbe ju fübren. 17. 5Bie bie ^eberfung (ber (lonooiö)

bei ber ^Irmce feijn foO. 18. S.?on ©eneral^abjutantcn unb aud) bon benen

(i’cncralC'föbnen. 19. ^rncautionen, meicbe non einem Xrubbr ber cantoniret ober

in Xörfem übernachtet, ,^u nehmen finb.

Xet Inhalt biefer .Hnbitel ift burebmeg rein biaftifd), unb bod) nid)t fubnitent.

.

Irr beäroeeft bie ^erbeffenmg ber 3Rannö5ud)t unb beö Ü'ieuftgangeS. Überall

eijenbart fid) ein freier, norurteil^lofcr, ehrenhafter OJeift; überall begegnet man
dniathen, an (Erfahrungen h^^^angereiften SSorfdjriftcn unb ^orfchlägen, mcld)e

,^uglcich in ihrer ^egriinbung Streiflichter auf bie 38irflid)feit merfen, bie für ben

i^cf(hid)tefchrciber unferee ^lecrmefenö roertooll erfd)einen. 3)er ij)ienftbetrieb ber

Hauptquartiere, baä fo wichtige 9?ad)rid)tcnwefen, bie (Einrichtungen ber ^Ibjutantur,

iDclchc bon red)t biclen flcinlid)cn „S??enfd]lid)feiten" belüftet erfdjeinen, ba^ Starben

uub Sorgen ber armen Subalternoffi^iere, baö finb bie '3J?omente, an bie ber

fvelbmarfchüH bie beffenibe ^anb ju legen joünfcht. SRächtiger aber nod) erhebt

Md} feine Stimme ba, mo er einer hwiaanen ^Iriegfühning bae ?53ort rebet, inbem

er Mcfe jugleich al^ bie befte Hüterin ber 5)ieciplin hibftellt. 5Ran begreift, menu

man biefc ^Blätter lieft, ba^ 5elbmarfd)all 33romne öffentlich erflärte: 5iler feinblichc

l'anbcu red)! ju behanbeln lenien motle, ber müffc bei Sdjioerin in bie Schule

gehn. Über bie OJefecht^taftif bringt baö ^^üd)lein nid}t^, ober bod) nur fehr

ipenig; (Ein.^elheitcn über bie 9J?arfd)taftit finb bogegen hädift intcreffant, nnment=

lid) biejenigen über bie ^ühning ber 5^agage. ^ier entmictelt ber milbe Sd)merin

dne faft crfchredenbe Strenge, bie auf fchmere bf’^föulid)e (Erfahning hiabeutet.

Tie S^erfchlcHpung ber 9)tärfd)e burd) bie fRegellofigfeit be§ 2rain§ war ja nicht

nur burch bie ^^crjogening ber Cpcrationcn Dom fd)limmftcn 9?ad)tcil für bie

eigentliche Kriegführung, fonbem .zugleich eine ^auptquclle ber ^Müubcrungcn unb

ber barouS entfpringenben SSerrottung ber 'ü!Rann§3^ud)t unb ber 9lu«brcituug ber

Tdertion. (Großen 3Sert legt Schwerin auf fül)nc, fclbftänbige Rührung beS

'iBarteigängerfriege^ burch bie „.pufaren", benen womöglid) bie allcrbcfteu Cffijicrc

be^ ipeercö jujuweifen feien.

§ 104 .

ift fcf)ter fomifrf), unmittelbar nad) einer jo t)en)orragenben

i'ciftung beö gefunben 50?enfd)em)crftanbe6, mie fic in 0d}iuerinö

deinem iföertc uorliegt, einer 5lrbeit gebeuten 511 foüen, bie ben ^itel
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fül^rt: ®e^eimnu§, bie Ärieg^!)cere unb geftungen

unü berU)inb (id) 511 ntad^en, entbceft burd) @. Ä. 2 . v, 0).**

(granffurt a. 9)?. 1756.)')

S)er SSerf. ^anbclt im I. '!?lbict)nitt ^on ben feeren. 1. S^on benen

?3ifjeni(baften. 2. S3on bem 3Kut^. 3. 3Son ber Xrcue. 4. S3on bem (SJel^orjam.

5. SSon ber Seibeöbcjc^affen^cit. — 2)er n. 1?lbjd)nitt i|t bem ^eftungö mef cn

gemibmet. 1. S5on bem 5öau. 2. S3on ber 58ert^cibigung.

33üd)Icin i)t ein (^emebc oon (3)emeinblä^en unb Unmöglid)fciten. 2^cr

SSerf. fagt allcrbingS in ber SSonxbe: „Stofe fid) niemanb an einigen nid)t mit

einanber ju Oercinigen fd)eincnben Säßen, ^ie 5lürje erlaubt nießt, ben 3ufammcm
^ang, in^bef. bie 3}?öglid)fcit bce 41. § ju jeigen." ilÄan ftößt fid) aber bod),

jumal luenn man in biefem § 41 o^nc weitere (Jrläuternng lieft: „9?c^met bem

Jveinb alle (Gelegenheit, fich im fjelb unb ber ^eftung ein5ugraben, bamit er ge«

nbthiget werbe, fid) nur mit Sd)anjfÖrben, Sanbfäcfen u. bgl. m. ju bcbccfen ober

wohl gar bie (Srbe hetbeijuführen". — 0. 0. meint: „Sollten biefe 93lätter bO‘S

befonbere OJlncf einigen Seifall ju finben, unb bie Segierbe ber 2efer fo

ftarf feßn, bie weitere 'Ölueführung eineä jeben § nebft ben nöthigen JRiffen ju

wünfehen, fo wirb man bie Cftermeffe 1757 ben erften unb bie ^erbftmeffe ben

anbern XheiJ «wf fauber S^ipter unb feinen .ütubferftid)en liefern'', — So ftart

war bie Segierbe ber iiefer bod) nicht!

!

„Sre^c ©ebanfen über einige X^eile ber Ärieg^'

funft'' (grauffurt 1758), bereu 95erfaf| er ber furjad}). ©eneralmojori

V. DY^^erru fein foH, l)abe id) nic^t aufptreiben üermodjt.

Seriö jufolge enthält bie Sd)rift Sctrad)tungen über bie .<lricg§bcrfaffungcn

ocrfd)icbener Sblfer fowie Soi*fd)läge auf bem (Gebiete ber 5irieg§ofonomie, S>affcn«

Übung unb Sd)lad)torbnung. „2)ie Sd)reibart ift munter, ber Soilrag bentünftig'

unb bie Scurtheilung finnrcich." — 'Ülud) ©eneral ber bie Vlrbcit

fannte, lobte fic mir.

(Sine originede fleiiie ©djrift finb bie „3ufäingen ©ebanfen
über ^ebanterie im Kriege'' (granlfurt unb Seip^ig 1758.)')

Sd)on 1750 fam 511 STfuvt ein Heiner Jraftat über „3)ic ^ebanteric

im .il liege" ht’fflbö, ber inbeö mehr auf baö 5iuberlid)e im 5)ienft ging, währenb

cd jeßt ber Serf. auf bie (Ihbrlatanncrie im 2)icnft abgefehen ““

„Seitbem bad ßieußifd)c (£i-crcitium 9J?obe geworben, will ed ein 3<?^cr, ohne ju

wiffen warum, nad)ahmen. 3Bäre panburifd) ^iobe, machte man’d aud) fo. iDJaii

fd)lägt bie üculc frumm unb laljm, um fie -^u GKobefolbaten 511 mad)en; währenb

in ber neue Äicrl 311 einem alten Solbatcn ind Cnartier gelegt wirb, ber

ihm bad (£jcrcircn glcid)fnm fpielenb beibringt. ÜDHind) Cberft würbe ben Seuten

bie Seine bred)cn, wenn man ihm weidmad)te, bie "ißreußen hinften."

>) Sibl. ber ©erliner ttriegSalabemie. (F. 3640.)

*) ftgl. ©ibl. 511 ®erlin. Santmclbonb. (H. v. 28i7ü.)
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2. a. SSerfe ber 3cit0fiioficn ^riebric^^ b. ®r. 1740—1770. 2049

3m £anbe ta|>frr {ein: ftnöpf unb fiamafdifn pufKH/

3m Siitmemocrte fluß unb Irommflldnen nuben,

@eiDfbr unb Sajonrt, ben gar orr^ebn.

SRit finfternn in 9lrib unb QUiebmi gehn,

Xen Xeufrl in bem Xtunb, ben (Btoct in ^ünben bubm,

Xtri aDed fann ein mit ftoljen Säften laben. b. 0cb&naid).

Unb rooö Reißen bie meiften 9Kenfd)en (£r)a^run0? innö [ie mit jebem

Sarrentjferb gemein ^oben, meidfes nac!^ ntt’ ben SBirtfje^nujeni mifl, mo ein*

jufe^en geroo^nt ift .

.

. „^lux bem ^öbel erlaubt man, üon bem 2tuöfd)Iag auf

Den ?lnfd)Iag ju ui1f)eilcn. bemunbere bic ^^an^ofen bei ^E)cttingen unb

Jrontenob, 35clagenmg unb bem 2lu§juge öon ^^rag; bei ^öc^ftebt unb

iurin benfe icb ganj^ anberS. Ocriicre bie G^rfurd)!, bic id) bei 3^nta unb

3ü5lau nor bie Cftcrrcic^cr gehabt h^^be, menn id) fic bei 0trigau unb fRocüuy

febe. 3fb bergefic bie 0icgc ber ^reufeen, menn fic fid) nod) einmal in ben (^att

ie^en, ein Xreffen bei Soor ju gercinnen."

§ 105.

Cbgleic^ fie, meinet SSiffenö, nic^t t)erbeutfd)t ftnb, üerbienen

boc^ alß ein ieiner5cit öietQelefenc^ Sud) beutfd)en Urfprung^,

loä^nung bie Reflexions militaires sur differens ob-

jets de la guerre par ®. K(nod).“ (gronffurt unb

1762.)
»)

2:er 3nbolt ift größtenteils, jebod) nid)t auöfd)licfelid) taftifd)cr 9^ntur unb

gliebert fid) in 12 ilabitcl:

1. Preuves de la foiblesse du bataillon quarrte. 2. Du molen

d'appr^cier les arm^es. 3. Penß^es sur le nombre des forteresseß. 4. Pen-

^ees sur les mouvemens. 5. Remarques sur la port^e des armes ä feu.

6. L'sage des hommes petits et foibles dann la guerre. 7. Principes de la

•lisdpline militaire. 8. Causes du mauvais succ^s des armes fran9oise8.

9. Pen.s4es ßur la formation du soldät ä la guerre. 10. Ebauche dune
forteresse militaire. 11. Essai sur la police des arra^es. 12. Essai pour

combiner la Mgion de Mr. le Marechal Comte de Saxe et la coloime de

Mr. le Chev. de Folard avec la tactique et la Constitution actuelle.

Xer SSerf., Offijicr im 3?cgimcnt CrQnien = 9?affau, hatte fd)on 1759 über

La foiblesse du feu pr^cipitö du canon et du mousqiiet beröffcntlichi. ßr
irt ein 2(nhcinger ber Xh^orien bc§ Oirafeu öon Sad)fen, auch in fortififatorifd)cr

yinfuht, inbem er fid) lebhaft für üorgefd)obene felbftänbige 39crfe auöfprid)b

^ä^renb er freilich Don bem maffenhaften @ebraud)e be§ .^)ol5e§, ben 5D?ori5 Dor^

’ildgt, nichts luiffen miü, )oeil baju bie SSälber 33cftcuropn§ nid)t auÄreid)ten.

7er befte Xeil feiner ?lrbeit ift berjenige, loclcher fich auf bie 9)?ann§5ucht unb

®tj bic öcereÄpoIijei bezieht. — Sine 2. ^^luflngc erfd)ien alss D^couvertes nou-

"elles pur les diff^rents objets de la guerre. (f^ranff. unb Otouen. 1769.)

‘) ftgl. ©ibi. ju ©ctlin. (H. u. 6670.)



2050 2)qÖ XVIII. ^o^r^unDert. (1740—1800.) U. Strategie unb gioBe Xaftit.

3iemlid) unuerbautc i^efcfrüdjte ouö 9)?ontecucco(i, unb

^ori§ ü. ©acl^fcn er)d)ienen u. b. %. „(^ebanfen über bie

ÄricQ^fuiift“. (Scriin, Stettin unb Seipjig 1762.)^) Sie finb alleii

„nieberen Herren ^iegöbebienten unb ®cfe()lö^abern‘' jugefdaneben.

Xer SSerf. bringt Diel unb bocti nicf)t jebem etroa^; er entnimmt feinen

Clueflcn oft gute ÖJebanten; aber er felbft ift nict)t bcbcutenb genug, um fic ju

einer ^Üt)crcn (£int)eit öerbinben. UMttcI gegen ^efertion fc^Iägt er

ba^; Reimten oor. „Scr^eurattjet aüeö fo frül) al^ möglid)! 5)ie 38eiber finb

Ici(t)t ju erhalten: unb 10000 bei einem ,t)cer merben auct) in Äriege^eiten nidjt

400000 i^Ir. foften. 2)afür leibet aber auch euer ^eer ni(t)tS burct) Überlaufen,

unb mit 4 Xbir. be§ Sa^reS, bie i^r bem 28eibe im Kriege gebet, erhaltet i^r

ben Tlann. ÖJe^t er boct) burrf), fo ift’ö ein cr^lüberlict)er .^unb unb an ibm

gar nid)tS gelegen . . ^er ^j^enfeb ift Ieict)t ;^u betrügen; man barf i^n nur bei

ben Raffeln, bie er firf) felber anleget, ergreifen, ^er 2öroe loirb burd) Metten, bn§

t)odmüitl)ige Xbiev, ber 3}?enfd), burd) ©d)inäud)eln jat)m. 2)ie ^Regierung ift weife

unb glücflicb, bie unö burd) unfere üafter felbft führt."

§ 106 .

9iid}t reid) an I)ierl)crget)örigen Schriften beutfc^cr ^erfoffer finb

7. u. 8 . 5al)r5c()ut bc^ 18. 3()bt§. — ^ie iöüd^eviainndung Sr.

.^D^eit bciS "ipnnjen u. Sad)fen ^ Wittenburg befi^t eine jd^on

miögeftattete §anb]d^rift u. b. %. ,,^a^ 33 ef entließe uom Sol*

baten*§anbluerf", äufammengetragen unb feitl)er 3Inno 1699 in

feinem ^ienft geje()en non d. g. 33. Ö. — 2)ie üBibmung biefei?

^anuflriptö, batiert non g^^epberg ben 20. ^ornung 1764, menbet

fid) an ben §er5og ©rnft J^i^iebrid) Sari 511 Saebfen unb ift unter*

^eid^net uon (Sl)riftian griebrid) v. Brüd}titu}, c^urf. fac^j.

<5Jeneral*£t. bet) ber Infanterie, tiefer §err ftanb baumle im

81. 3al)re, unb ba er bie Sdjrift im mefentlic^en ]d)on 1722 l)cr*

geftellt, at^ er, eineö ^iiellö megen, 511 Sc^lofe ^elbburg gefangen

faü, fo mirb man nid}t ermarten, baü l)ier neue 3Bei^()eit borgetragen

mirb. ift eine fc^tid)t berftänbige, anfprud)^lofe Wlrbeit, loeldjc mit

fau ber illuminierten amSgeftattet ift unb fid^ folgenber*

maßen gliebert:

I. 53iid): 35on benen notbmenbigen Dualitäten cinc§ Öcncrale. — 35om

üagcr unb beffen 2Bad)ten. — S3om ^Jarfdi ber *i?lrmee.

II. 33 ud): 3Sie eine Crbre be 33ataille mol)l ju rangiren: wenn man eine

Belagerung unternimmt, loenn man eine IMnie fonniii, wenn man eine $a)lage

forcivt, wenn man in ber Beh-aite fd)lagen mug.

‘) ®tbl. ber ©erltncr nricgSatobemic. (D. 754.)

DIgltized by Google



2. a. 35erfc bcr i^ricbrid)S b. @r. 1740— 1770. 2051

UI. Suc^ : Son ber Crbre einen Öanb= ober einen 0ce=i'ln^ belagern. —
2\t Crlcr erfennen, tno man bic 'Jlttaqoen ttjun muß. 33on ber Crbnun^

ik Irandjecn ju öffnen. 33ie man fid) auf ben bebedten 28cg logirt, e^nen falben

iXond unb bic ?(uBenn)cirfe attaqtirt, ben QJrabcn paffirt unb mit 3Kinen arbeitet.
#*

IV. 33 ud): 9Son Uberföflen einer 0tabt unb eine« Ouartier^.

3J?ögIicf)ertt)ei)e ijt bcr General u. ^^rüc^ting oud) ^erfaffer ber

/^uffä^c cineö alten ©eucralö über üerfdjtebenc ©egen-
itanbe*', melt^e furj nad) ^Ibfaffung jeneiS S[Raiui)fnptc^ jii ^Htenburg

crfc^icnen, u. jn?. juerft fran^öfijd) al§ »Discours d'un vieux

General« 1767^) unb ein 3at)r fpötcr bcutjd).

Xie 'äbbanblungcn öerfolgen üor.^ugömeife moralifcbc unb pfijdjülogifcbc

unb fmb offenbar Diel früher gefebrieben aiö ‘ gebrurft. Sie jeigen einen reifen

i^ft, bflbcii aber nur einen eng uni)d)ränften 2)icfer glicbert fid) luic

folgt: 1. Sur rhoiineur du Service niilitaire. — 2. De la Subordination.

— 3. Observatioiis dötach^es sur le servdee. — 4. Du bruit de guerre. —
5 De la marche. — 6. Observ'ations sur lu cavallerie fran<;oise et c^dlo

des Alliös. — 7. Remarques particulieres sur la cavallerie imperiale. —
8. Obser\*ation gen^nile.

§ 107.

9^ic^t o^ne ^Imuanblung uon SSc^miit nimmt man bie „@c^=

bonfen über miUtärifc^c ©egenj’tänbe'' ^ur ^anb, melc^e ber

(ifmxai V, iinf, ber ©efangene non SOio^en, ge)d)riebcn unb 3J?.

D. ÜiGnterfclbt ^erau^gegeben l)at. (53erlin 1788.*))

Jjricbr. 21 ug. D. ^yinf luar 1718 5U Streli^ in ^Redlcnburg geboren unb

gleitete 1742 feinen 2?ater, ber bamalö alö Stallmeifter in ruff. 'Xienfte trat,

nod^ 3>ftcr^burg. 3o()re fbäter trat er in faiferlidie öftcrrcid)ifd)c 2)ienfte

wb ftanb 1736 nnb 1737 ;^u SBenebig unb ^^arma alö f^nb^^vict) in OJaniifon. 3m
ilabre 1737 mad)te er ben Xürfenfrieg mit, flieg i^um Äiommanbeur einer Oirenaa

JitTfombagiiic, Dcrließ aber 1738 ben öften\ 3)ienft unb trat in benjeuigen iHußs

lonb«, um loiebcr gegen bie Csmanen jju fcd)tcn. 3m S^ejember 1740 luurbe er

^remieTsSOtajor unb 2tbjutant be^ ÖJeneraliffimuö ^erjog^ D. 23raunfd}mcig=2BoIfcn=

ÄI; 1742 nahm er an bem 3 <^^t>5ugc ^öioenbabB gegen bie Sd)iueben teil. Xie

fBcrbonnung feineö ©önneve unb 33enoanbten, bee ÜJiünnid), unb bic

^öfforbfrung bc^ fpöteren ©en.-ÜtS. .‘panö ilarl D. Söintcrfcibt, fcincö 23ctter§, ber

!>amalö im Vluftragc ^i*icbrid)ö b. ÖJr. in ^cter^burg lueilte, fübrlen ^inf nun in

tae preuß. ^eer. Gr bcjebligtc im 2 . jd)(cfifcben ^Iricge ein OiicnabierbataiUon,

rouibc 1751 Cbcrftsfit., 1757 ol^ Cberft bei Üolin Denounbet unb erhielt nori)

in bfmjelben 3^^b^c ben Gcn.=2ftaiorÄ5Gbarafter unb bad 3iM^mi.=5Regt. ^^effens

') ftftl. «tbl. ju »erlin. (H. u. 6715.)

*) Bibi, ber »eilinct fttießSofabemie. (D. 810.)
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2052 2)qS XVIII. ^{Q^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie uitb große

2>armftabt. 3 * 1759 foc^t er ald OJeneratsßt. bei ÄimerSborf uitb cm-

))fing für ba« glönjenbc @cfed)t bei Äorbiß ben Sebtoarjen 'Jlblerorben. *) ^3tocifcI&s

ohne" fagt öraf jur Sippe „würbe Jinf ftcb neben 3Binterfetbt eine Statue

auf bem 2öilbelnt§ptap nerbient b^ben, wenn er nid)t bei einer Gntfenbung in

^einbe^ fRüefen üon bem unöerbient Scbicffal erreicht worben wäre, am
21. 9?oü. 1759 bei 3J?afen bie Söaffen ftreften 3U müffen." 9?acb bem f^riebeii

anö ber 5trieg^gefangenfd)aft jurücfgcfebrt, mußte er fein’Unglücf mit S'affation

unb einjäbrigcr ^eftungebnft büßen. 2)amald, 1764, febrieb er ju Spanbau bie

in 97ebe ftebenbe Sdirift. l^m 9?ooember 1764 trat er alö ©eneral ber 3^^fantcric

in bänifeben 3)ienft; bod) febon 14 3Konale fpäter, erft 47 Qabre alt, ftarb f$-inf.

tyriebrid) b. @r. forgte für feine

ginfö ©ebanfen ^anbeln in 24 Hbfd^nitten

:

SSon ber .ÄTieg§5ud)t, ber SSerpflegung, .^leibung unb ^Bewaffnung, üon ber

^ormiening unb Sd)ulbigfeit beS Solbaten, bem Cuartierftanb unb ber 3«öaliben=

toerforgung, üon ben .^eiraten ber Offiziere unb Solbaten fowie SSerforgung ihrer

Hinterbliebenen, bon (Srriebtung eineö abeligen ÄabettencorpS unb ©Übung tüch-

tiger Offiziere, bon ®rrid)tung cine§ ?(rtinerie= unb 3ngenieur-®orp§, bon ber

teilung eines 3nfanteries9iegtS., bom '^tbs unb 5(ufmarfcbieren eincS ^Regiments

unb bom 3)epIopieren nebft 'ilnmerfungen über bie 9?eiterei, bon ben Sebwenfungen

unb bem ^J)?arfd)e eineS ©ataiHonS in S'^^ont, bon Formierung eineS ©ieredS unb
bem ^affieren ber ©ngwege, bon ber Verpflegung ber ?tnnee, bon bem, waS beim

(Sinrüden inS Säger wegen ©tri^b “J'b SBaffer 311 tun, bon ben SSegweifem,

bon ben Spionen, bon ben (Sigenfebaften cineS fommanbierenben ©eneralS, bon ber

SanbeSfenntniS, bom ?tugenmaße, bom VerteibigungSfriege, bom ^IngreifungSfriege.

^ie 5(r6cit ftellt fic^ alö ein öruc^ftuef bar, ift aber für bie

^Infc^aimngen ber baniaügcn preufe. ©eneraiitöt ebenfo unterric^tenb

mie biejenige beö gelbmarf(^alli§ ©cpinerin [0. 2045], mit ber fic‘ fidb

üielfad) eng berul)rt, u. 5m. )omol)t nac^ Haltung alö 3nl)aU.

5eigt fic^ alö entfe^iebener greunb bcö preufe. Äantonfpftemö, ju bem
er jeboc^ $ßerbefferiingöt)or)d)(äge mac^t; er mitt ben i^rieg, inenn

irgenb möglich, ftetö angriff^meife führen; er legt grbB^n 9>^ac^brucf

auf ^eranbitbiing cineö tüd)tigen Dffi^icrcorpö nid)t nur burd) ^rayig,

fonbern aud) burd) friegömiffcnfc^aft(id)e ©tubien. ^inf miH, ba6 bic

0olbaten fd)mere 5trbeiten nerrid)ten, nieit er gefunben ^abe, baß bic

beurlaubten ben ©trapa^en beffer geU)ad)icn gemefen atä bie am^ ben

©aniifonen in^ gelb gerürfte SOZannfe^aft. 3)er ©olbat fei in ber

?lbrid)tung auf ein 9}^inbeftmaß befd)ränfen; gefc^minbe^ £aben unb

1) 9ta(^ bem SBiogr. ßejifon unb @raf jut ßippe; ®l. 9t. ti. 9BinttrfeIbt beflteitet bie 8et*

lel^uns brd grogen Orbrn4; er fei it^m j^mar nach bec Korbtßer 9lffaire jugebat^t grmefen; aber e«

fotle an Hc^cter @elegenbcit gefehlt ^aben, t^m benfelben gleich du überfenben, unb nachher fei eS in

®cnrgcffenheit geraten. (91. 9R. 3. III.) ^
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2. a. SSerfe ber Jnebric^ö b. Ör. 1740—1770. 2053

guter tnfc^fag fei bie ^auptfadje. Seim grontmarfc^ foH bag Sa*

toillon fidj noci^ einem glügel rid)ten; pelotonmeifei^ geuer tnenbe

man nur gegen Oleiterei an, im übrigen d)argiere man bataiHon^meije.

— Unter ben ^Inmerfungen be^ §erau^geber^ ift bie über ba^ ^Inan*

cement )c()r bemerfeni^mert.

§ 108.

5Son geringerer Sebeutung finb fotgenbe 5lrbeiten:

Abrög^ de la theorie militaire (3Sien 1766).

StIIg. S3emerfungen über bie ^egöirin'enfc^aften, welche ficb einem anont)men

5?itfämpfer beö 7jä^r. Äriegeö ergeben Ratten.

^aftifc^e ^rojecte t)on 1769. (|)anbfc^rift ber VI. ^(bt.

f. !. Sriegöardjiöig.)

^b^anblungen über bie fc^iefe Sc^IaJjtorbnung, Cuarr^ö unb bgl. 3)inge.

S. D. Crau^fct^cn: 2)7ilitärifc^e unb (iterarifd)e

3^riefe. (fieipjig 1769.)')

ler SSerf. ^at fid) and)* burd) „ipiftor. Jabeöen" bcfonnt gemacht. Seine

,l'mnif(bten Sdjriften'' erfd)ienen ßbentni|^ 1771.*)

§ 109.

SSenben mir iinö nun |\u ben gran^ofen biefeö

io ift junöc^ft ^meier ©c^riften ju gebenfen, mel^e, ö^idid) mie

?5äfc^’ jR^gles et principes« [©. 1796]. Seifpielfammlungen miö

ben wirbelten frü^^erer ÄTiegögelel)rten bieten, »Recueils«, bie jeboc^

nic^t in bem 3D7afee nai^ encpüopäbifc^er SoUftönbigleit ftreben, mie

Unternehmen üon ^afch.

®e)onberg beliebt unb bennod), meinet S^iffen^, nid)t nerbeutfd)t

iinb Faultiers »Observati ons sur l’art de faire la guerre,
"uivant les maximes des plus grands generaux«. (^Imfter*

^am 1744.) 3)

5:ic ?lrbeit ftü^t fic^ öorioiegenb auf Santa^Sruj unb Ouinci). [S. 1473
unb ‘3. 1458].

Essai sur la Science militaire. (^ari^ 1751.)^) 97eu

oujgelegt alg Essai sur les grandes opärations. (^ari^

n53.)5) beutf^ (Kopenhagen 1763.)

') u. *) (E&mtlicb in ber SBibl. beS ^enrraigabed 2)redben.

*) 8ibl. be3 gr. öJenerotftabc3 Serliit. ) u. *) ®bba.
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2)ei* ungenannte Ü8erf. i[t ber 33aron b’^spagnac, ber ©iogropl^ unb öear=

beiter beS 2Jlarfd)aQ^ öou Sad)fen [S. loOS], ber alö OJouUemeur ber ^iiöaliben

geftorben i)t. Gr gibt ?lu§jüge au8 ctioa 30 ®efd)id)t§= unb 2e^rjd)riftcn, nament?

lid) aud) au§ ^cnctouö fonft luenig befanntev >Histoire de la guerre« [S. 1841]

unb buvdife^t bicfclben mit Betrachtungen 9?ohan^, Bußf^gur^ unb beö 5)?arjchatt#

U. Sad)fcn. ^a b'G^pagnac fidj üorjugöioeife an festerem gebilbet, fo ift fein

Blid frei unb unbefangen; er bcobad)tet gut, jeigt [ich alö ilenner ber roenigen,

banialS überhaupt üorhanbenen SReglementö unb, im ©egenfape j^u alcj

ein ^veunb ber CuarröS, für njeld)e er eine $orm entioirft, luclcpe fpätcr (17c8)

in ba« fran^öfifepe Sieglement aufgenommen mürbe. 9lud) bie fran^Öfifepe ih-icgc'-

funftfprnd)e pat er bereichert.

§ 110 .

9Bid)tiger bieje ^(rbeiten ift ber »Essai sur l’art de la
|

guerre« par Mr. le comte Turpin de Orisse. (^ariö 1754.)^)

©raf ^iurpin, jur 3 <^it ber ^^tbfaffung biefeS Gffaid Brigabier unb SReftre

be camp einc^ ftan.^öj. ^'»ufarenregimentd, mnr ein fepr fleißiger unb fruchtbarer,

freilid) oft überfd)äpter Sdurftftcller. Gr patte fid) im öfteir. Grbfolgetriegc qI^

ipufarenfüprer in
‘2)eutfd)lanb unb in Italien auöge^eiepnet. 3« Ieibenfd)aftlidier

OJorung faßte er ben Oiebanten, Xroppift 5U merben, unb lebte eine ä^itloiig

außer ^ienft. Bei 'sKu^brud) beö 7jnprigen Äriegc^ aber trat er mieber ein, mürbe

- 1761 ^?arW)al be Gamp u. i. 3- aad) 40jäpriger 3)ienftjeit unb 17

jügen GJeneraUÖt.

. ^er Essai sur lart de la guerre tüar fein (Srftling^lPcrf,

marf)te ober fogteic^ bcbeiitenbe^ ^luffetjen. g^^iebr. SD^ori^ o. Ütopr,

5äl)uric^ t). b. fg(. preufeife^. @arbe, gab a\^ „SBcrfuc^ über bic
f

«

ilYiegsfunft" (^ot^bam 1756)*) eine Serbeutfd^ung; eine Ubertrogung

iiiö (^nglifd)c erfepien 1761. — ^er Snpalt bciS BSerfcig orbnet fiep

tüic folgt:

Borbei'id)t. I. B u d) : Äap. 1. Bon ber Äenntnid be^ Öanbe^. 2. Ben

ben Borbereitungen jum g-elb^uge. 3. unb 4. Bon ben ^JDtädepen in ebenem unb
|

in burdifcpnittenem lianbe. 5. unb 6. Bon Sägern im ^Ingnffö* unb im BerteibU
'

gungefriege. 7. Bebeefung ber GonüoiS. 8 . unb 9. ^oaragicrungen. 10— 15. ^ärfetie

eines* 2)ctad)ement^.
,

TT. Bud): 1. Spione. 2. .^intcrpalte. 3. Eingriff einer marfepierenben

^Irinee, 4. einc^ nerfcpanjtcn Sägern, 5. eine$ Gonöoiö, 6 . einer 3^oui*agicrung,

7.-9. einefe Xetad)emente in ebenem unb burepjepnittenem ©elänbe. 10. Bon

^lujnibergängeu 11. Bon 3elbfd)lad)ten (4 Xi^pofitionen).

III. Bud): 1—13. Cuartiers unb SieperpeitÄbienft.

flfli. ®ibl. Sctliu. (H. V. 19470). ®ibl. b. bort. ßricfl^afab. (D. 4134.) ©ibl. b. bort.

flr. @encratflabc5.

») itfli. ®ibf. AU ®frlin. (H. v. 19478.)

I
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2. a. SSerfe bcr ®r. 1740— 1770. 2055

IV. öuc^: 1—5. 'Eingriff auf Cuartiere. -G. SBom JRüd^ug ber abgefd)Ias

QOKn Ännce.

V. 8ud): 1—5. Son bcn Ipufnren unb leidjlcn Xnippcn.

Jritt man bem Söcrfe nä^er, fo ergibt fic^ boeb balb, bag man cS aud)

t)ier, roic bei ben im vorigen i|*aragra|)^en ermäbnten ^ilrbeiten im iDefcntlic^ii mit

einer, freiiieb feine^meged Derbienfttofen ^ombdatiou ju tun t)at. Xie

groben fran^öfifeben !^(utoren ift eben vorüber; bie ^^^eriobe bcr i)7ad}bilbungen

unb Sacblefen, bie ©pigonen^eit ber Bearbeiter bnt begonnen. märe febmer,

au^ 7urpin4 Bu(b einen 3nQ bebeutenber (Eigenart bertoorjubeben. 2)aS fcbliebt

jfbiKb nicht oue, bafe üiete4 ßüijelne febr interejiant ift. Xabin gebart namcntlid)

ber ^lan ber üuartiertjeiicitung unb ber oortreffUeb burd)bod)te 9lücf5ug in bem=

leiben III. Bucbc. Xie mcifte eigene pcrjönlicbe ©rfabrung aber enthält bad

V. Buch, meld)e^ bie Bcrbältnifi'c bes öfterr. ©ibfolgefriegeS mieberfpiegelt.

[§384.] — 3n ©ejug auf bie Bebeutung ber vBcblad)t für ben Sang
bce Kriege# unb auf bie ©rünbe, fie ju liefern ober 511 meiben,
trieberbolt Xurpin nur ba#, ma# feine Borgänger gefogt, unb bringt gute Beifpiele

öü.ju. «eine 4 0d)lacbtbi#pofitionen jeigen bie 9ieigung gur Überflügelung, loenn

aud) niept im «Sinne ber febrägen Scblacptorbnung
; fie febmiegen fiep febr gcfd)idt

Im berfdjiebenen Xerrain# an unb finb mobl ba# Befte, ma# bie rein fcbulmägige

^bnnblung ber bamaligcn 3ri^an5 ofen, bie Don f^rnebrid}# ÖJeift nod) nid)t bc«

»niditet roaren, beitior^ubringen oermoebte.

^ußer ber Sto^rfc^en Überlegung gibt e^ nod) eine gonj eigen-

tümlich Bearbeitung uon ^iirpin# »Essai«. @ie füt)rt ben %itd:

^UTpin u. öefebnre. 3^^*^ djcnbuc^e. (Berlin u. Seip^ig

0 . 3 . — 1764—.)»)

Xiefc bem Öiencrallt. ö. ßgettrip geioibmetc fleine '^Irbcit gibt eine \l(rt

gtop^ifeben ^u#iiug au# Xurpin# SBcrf unb au# bc# preugifeben ^ngenieurmajor#

2f5eb0rc »L’art d’attaquer et de d^feiuire lea placesc. [§418] Xer unge*

nannte Berf. ift ber 9)Ieinung, baß biefe beiben BJerfe bem Alrieg#mannc uninittels

iiar ben meiften 9?upen geiuäbrcn, ibm ibre# Umfang# megen aber nicht al# ^clb*

tajbenbücber bienen fönnten. Gr b«t baber ücrfud)t, ihren mefentlicbften Inhalt in

62 ooTjüglicbe Äupferftiebe mit erläuternbcm Xcjte fnapp jufammen^ufaffen, um
fl«! bo# fcbncDfte alle 9)7abnabmcn bei ÜJtärfcben, Sägent, Gonüoi)#, Duarticren,

^lagerungcn u. f.
m. überfeben 511 fönnen. Xa# öianje ift febr gefebirft gemacht,

bie tccbnifche 9lu#fübrung gerabeju meifterbaft. ?lucb bcr Xcft ift in 5lupfer ge-

noepfn.

3d) füge Ö^ic^ eine Überfidjt bcr anberenSSerfeX^urpin^ bei:

Vie de Louis de Bourbon, Prince de Condä. (^ari^

1767.) — Vie du mardchal de Choiseul. (^ari^ 1768.)

') ®ibl. bet ©erlincr ÄricQÄafttbemie. (D. 4135.)

3äön«, bcr Äricfllwigcnlcboften.
1*31
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2056 XVni. 3at)r^unbcrt. (1740—1800.) II. ©tratcgie unb groBe Xattif.

Commentaires sur lesm^moires de Montecuculi.

(^axi^ 1769.)^) [0. 1176.] (DftoO=?(uf(a9Ci> t). 1770 in Seipjig

unb ^Iniftcrbam.)

»Beaucoup d’ Erudition«, fagt ber ^ürft ö. Signe über bieS ?Bcvf,

»beaucoup de z^le, un peu de röpötition; un peu de lieux communs«. —
ganzen ift biejlrbeit jiemlid) flüchtig, unb cS gereicht i^r jum SJortuurf» baß

fie fid) niebt baS italicnifcbe Crigiual 5J?ontccuccoIi§, fonbern auf ?lbam«

franjöfifd)c Überfebung Uon 1712 2Rit !Iurpin§ gefd)i(btlicben 3)aten inuB

man fid) in ad)t ncljmen; fie finb nicht feiten umiebtig; feine politifcben unb

bbilofopbHf^f**' ?lbfd)n)eifungcn b^ben genngen Sert; aber auf elementartaftifc^m

OJebiete j^eigt er ficb nielfad) atö nü^Iicber ^Vorarbeiter bon 9Jie§nib2)uranb [§ 3271

unb ©uibert. [0. 2059.]

Commentaires sur les institutions de V^göce.
(^ari^ 1775, 3J?ontargiö 1779, 1783.)*) [0. 123.)

3)iefe intereffante 3lrbeit bietet mandicS @ute, namentlid) in 33ejug auf bic

^(u^einanberfe^ungen be§ iiVerf. über bie üolfecrjiebenbe ^Kacbt ber ®i)mnafrit unb

binficbtlicb bet Unterfuebung ber üiager ber fRümer unb ber 9Imoenbbarfeit ihrer

miebtigften (Elemente auf bic neuere 3^^t. ^ie öon ibm auSgefl?rod)enen OJrunb=

fä^e finb faft immer oerftänbig, menn aud) freilid) nid)t feiten banal ober 5U

n)citfd)meifig auÄgcfponnen. ©r berliert fid) oft in 97ebenbinge, unb feine 9?eigung

für altrömifd)c Ginrid)tungen führt ibn gelegentlid) ju weit in ber Übertragung

berfetbenauf moberneS3erbäItniffe. ^lllerbing«: JurpinS^Verlangen, aHe Offijier^ftellen

ber franjöfifd)cn 9Irmce au§nabm§Io§ bem 9IbeI uorjubebalten, b^t feinen Oiruitb

nid)t nur in foId)er antiquarifd)cr SVorcingenommenbeit, fonbern mar eined ber

nomebmftcn ^^Inliegcn ber franjöfifcben 'ilriftofratie jur 3 <^*t ber beginneuben

9iet)oIution, meicbeö aud) mirflicb toorübergebenb befriebigt mürbe.

Tableau historique de la marine fran^aise. ^ari‘S

1779.)*)

La France illustre ou le Plutarque frangais, 28 ca*

hiers avec portraits. Eloges historiques des gdndraux etc.

(^oriig 1780 ff.)")

Commentaire sur les Commentaires de Cäsar.
(9)?ontar(]i^ 1785, ?(mfterbam 1787.) [0. 74, 75.]

ÜDcrbticft man Xurpiin3 0d}riften, meiere me()r alö jtnölf ftarfe

Duartbänbe füllen, olfo nod) umfangrcidjcv finb mic bie beö golarb,

fo erfennt man, bafj CiS fid) eigentlid) überall um iöiograpljien unb

Siommentarc l)anbelt, baji ber SVerfaffer fomit jebe^mal nadj einer bc^

ftimmten ^nlel)nung fud)t. Sföir merben fel)en, bafe ä^nlid)e Seftrebungen

*) SBibl. bet {Berliner ffrieg^afabemie. (D. 646.) ©ill. be« gr, ©eneralfiabe*.

•) ®bba. (D. 1046.) *) (ibba. (B. 2030.) <) ©ibl. be4 gr. ®eneralflabe^ in ©erlin.

*) ©ibi. beg gr. Cbeneralftobeg in ©erlin.
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2. a. SBerfe ber 3cit9cnoffcn f^ricbric^S b. QJr. 1740—1770. 2057

lueitDerbreitet finb in jener : and) bie§ ift ein 3^9 (Epigonen-

tumö. — 9iic^t ganj gerecht unb boc^ auc^ inieber nic^t ganj ungo

rec^t ift baö Urteil beö Cberften 6arrion=9^ifa^, tnenn er fagt:

»lurpin fprici^t über aHe§, glrid)üict bei iuelcber ÖJelegcnbeit. 3Saö er beim

^Sontfcuccoli fagt, fönnte er ebenfo gut auct) bei 33egej ober (Söfar ftuBcrn.

mangelt feinen Schriften nidjt nur an fi)ftcmatifd)er Drbnung; er greift nid)t nur

auf# ©crotciuobl nad) ben OJegenftänben, fonbem er ift auc^ auffalfenb uujus

&erIä)Tig. So enoäbnt er j. ben öcbraud) ber milliarifd)en Äo^orte in ber

3d)Iacbt oon "i^barfalu^, nad)bem er wenige Seiten juüor ganj rid)tig angegeben,

^üB biefcibe erft Oon Äaifer ^abrian cingefübrt worben fei. ?lbnlid)er 53eifpiele

lieB« ftc^ leicht eine ^Renge beibringen. — 33obI finbct man in XurpinS Söerfen

cu(^ moncbe^ ÖJute
;

allein wo fänbe man bergleid)en nic^t !
?"

§ 111 .

gerner ift ^ier breier 3Scrfe beiS fc^on [0. 1752] ermähnten

bitütor^ €e Blonb ju gebenfen : :&L’Arithemät ique et la

Geometrie de l’Officier« (^arii§ 1748)*), »Essai sur la

castramdtation et la formation de l’ordre de bataille«

($ari^ 1748*), 1754) unb »Elements de Tactique«. (^ari^

1758)5)

^ie wicptigfte biefer 2trbeiten ift bie 5weitgenannte ; fie würbe auch jweimal

öerbeutfcbt : Dom ©rafen ®tor. 0. ^rü^l alä „Sagerfunft" (Solmar 1767*)

unb 1771) unb Don Süger (1768). — iie 33lonb bebanbelt: bie ^lufftellung ber

Srifgeoölfer ^um 2;reffcn (Infanterie unb 5laDaÜerie), bie Srigaben, bie Qieneralität,

Me Sd)lQcbtorbnung ber 1698 bei dompiegne gelagerten ?(nnee, bie ®inrid)tung

Mr Säger, ba§ Slbftcrfen berfelben, ben ?8acbtbienft. Ungefähr ein 3)rittet be‘3

öerfö ift ber eigentlid)en Jaftif, ber JHeft ber ßaftrametation gewibmet. 3m
‘^nmbc gibt £c ^tonb gar nie^tä öigeneS; boc^ bat fein ®ud) baS ?5erbienft, baö

''^ugenoefen übcrficptlicp belcud)tet ju bnben, unb bemgemäfe fd)eint eä alä ©runb*

luge benupt worben ju fein, alö man eö untemabm, für bie frau5 bfifd)en Xruppen
ein Reglenient de campement au^^uarbeiten.

i5)en Gipfel ber ^ebanterie biefer fenn5eid)nen bie SBerfe bei^

«i''crrn Don Kcralio, Prem, aide-major ä T^cole royale militaire,

charg^ denseigner la Tactique: »Reflexions militaires
sur difEerens objets de la guerre« (Jranfurt 1762)^), »Recher-
ches sur les principes gdnöraux de la Tactique.«

(te 17G9)6) unb »Observat ions dldme ntaires sur la

tactique moderne.« (granffurt 1771.)

‘) 8i6I. b. flt. ©«leralftabc«. Öetlin. *) ßTifß«afab. ©erl. (D. 6422.) *) ttbba. p. 3055.)

*) 5bb. p. 6448) unb «fli. ©ibt. «erlin. (H. y. 42200.) ») Rrieo«o!ab. «ctlin. (D. 750.

*) Cbba. p. 4182) u. StflI. »ibi. «erlin. (H. v. 28512.) «ibi. be« «evfaffer«.
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2058 XYIII. 3^a^r^nbcrt. (1740—1800.) II. ©tmtcgic unb grofee Jaftif.

ßÄ ift bod ^^Uifter^afteftc, U)aö man fid) bcntcn tanii! 3)cnnod) ift ttJcnigfioi#

baS jmeite Söerf ücrbeutjd)t morbcn: S^reölau 177P) unb fc^on öor^ im neunten

SSerju(^ ber bei 5iorn öevicgtcn „firicgSbibliotbcf''. Überfe^er Dcrficbcrt:

,,^an fonn bie S^aftif nid)t beffer abbanbdn. Äcine in üicten ?(4»bübeten

gaufelnbe 5RegcI(^cn, beren OJninb nur bei ßJebraud). Xic Beurteilung ber ©cblQd)t*

orbnungen, bie unter bie blatonijdjcn ^been ge^bren, jud)t man l)ier umfonft.

5Bcnn eben biefer .^err non Äeralio ber ift, »oeId)cr bem ßrb|)rin5cn non

Borlefungen über bie ^aftif gehalten, fo muff unfere Äunft fe^r baburi^ gewonnen

hoben, ba fie fid) bem dürften burd) it)n in ber i^r anftönbigen B^ürbc ber

ÖJrünblich feit gejeiget!" — 3d) bin anbercr ^Jeinung; id) bebauere feine

armen 3iihöver innigft. BoH unb ganj fd)lief}c id) mid) bem Urteil be§ Brinjen

Don fiigne an, ber über bn^felbc SSerf fagt: >H fait peur ä lire. On croirv»it

ce qu’on fait toiis les joiirH sans le savoir, t^^8 difficile. Pourqnoi mettre

de la Göometrie en tont? Un bon Caporal en pait plus que ce li\Te-ci et

ne s’en doute pas ... M. de K^ralio a fait selon moi Touvrage le plus

iniitile de tonte ma bibliothöque.« — 3)a4 britte Söerf fei nod) fcbredlidicr;

benn c8 höbe 8 Bänbe unb wimmele üon geiftlofen ßitaten: >il a choisi ceux

qui ne valent pas mieux que lui, pour qu’on ne pöt pas en connaitre la

diff^rencec. Unwillfürlid) erinnert man fid) bc$ mebhiftobh<^^ifc^)cit 3öorteS:

t)a wirb ber ®fifl tnä) wol bregirt,

3n {panifdbe 6tiefel fingri4i<ftrt,

%!afi er bebfid^tiger jo fortan

^in|d)(el(^e bie ®ebanTenbabn,

Unb ni(bt etwa bie ttreuj unb Ouer

3rrli(btelire b»n unb ber.

i)ann lepret man euch mandirn Xog,

i)a6, was ibr jonft auf einen Sebtog

öetrifben, wie ttgen unb Irinfen frei —
Sing! 3>oeil ^rrii ba^u ndtbig fei.

0e^r uici tDcrtUoHer ift bo^ Mdmoire sur l’art de la guerre

par le baron de Planta. 1769, beffen .^anbfe^rift boö bc4

gr. ©cneralftabcö in ®crlin bciuatjrt. (G. 7.) !5)iefc ?(rbcit bct)QubcIt:

1. Proposition d'un moyen simple, de convaincre une troupe. De la

grande importance pour eile möme, de joindre l’eunemi au lieu de le

combattre de pied fenne. 2. I^oposition pour r^pr^senter par les siinu*

lacres de bataille la porte qu’on fait dans les batailles röelles et pour

abolir dans les troupes reglöes l’exercice de retraite comme inutile et comiiie

funeste. — 3, Proposition pour trouver au besoin une vitesse extraordinaire

dans riufanterie et pour y connattro les plus lestes et robustes soldats,

dont on peut fonner un d^dachement incomparable. — 4. R^flexions

gön^rales sur les chefs de corps et i)articuli^rement de troupes legeres de

nouvelle lev4e. — 5. Proposition de familiariser les göndraux avec les

terrains qui • peuvent devenir des champs de bataille.

b) Son 1770 Di« 1786.

§ 112 .

91u6cr SIoQb [§ 128] I)ot wol)! fein SKilitärfrfjriftftcHer bc8 Ic^itcn'

S)rittet8 bc8 18. 5t)bt8. jo großes ?lufjel)en gemod)! unb ju fo leb»

») gfll. ißibl. Crrlin. (H. v. 28516.)
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2. b. 28ertc bei 3citgenoffcn grtebric^ö b. @r. 1770—1786. 2059

haften ÜSemung^ftreiti^feiten ®eran(affung gegeben ol^ ber fran^öfifdje

€bcr]l @raf ®utbcrt.‘)

^Qcqued ?lntoine ^ijpolitc Somte be (Sutbert raiirbc 1743 ju

tQuban geboren, wo fein bureb militär. Äenntnifte auSgcjcic^neter Später bamalS

al* Stabsoffizier int fHegimentc ^uoergne biente, einem ^arifer Qwt

trjpgen, folgte er bereits mit IS V« Sauren feinem SSatcr inS ber jum major-

{ren^ral im ^nubtquartier bcS ®larfd)aHS Sroglie entannt worben war. ^)er

junge HlRann na^m nn brei 2felbzügen qIS 3ri^ontoffizicr, an breien alS ®eneral=

fiabSofnzier teil unb warf ficb nad) bem J^ebenSfcblub cifrigft auf militärifcbc

3tubien. fiängft ^atte er bic Unzulänglic^fcit ber üblichen, nod) toon '^ut)f^gur

geidjaffenen Glementartaftif ber ^ro^jofen erfannt; feines SaterS ^öctel^rungen,

^ bei JloBbacb in ShiegSgcfangenfd)aft geraten unb anbert^alb in i^r ju-

gfbroibt ^atte, üerwiefen i^n auf baS preuniffbe 4>eer unb ^fnebric^S ^Itiegs

Tüimntg; er warb ftcb bewußt, bafe baS StriegSwefen ein fo integrierenber J^ciT bcS

itatSioefenS fei, bafe jebe SSerbefferung beS ^eereS eine SSerbefferung beSStateS
tJpTQusfcbc, unb aus biefem ©ebanfengangc, mit bem öJuibert über l^riebrid) b. @r.

KnouSgebt, entftanb fein berühmtes ^ns^nbiocrf, ber

Essai g^ndral de tactique. (fionbon* 1770, 1772*),

^üttic^ 1773, 1775.*) 2)eut|c^ al^ „SSerfud^ über bic Sacti!"'

1774).“*) ©nglifc^: fioubon 1781. auf ®efe^( beig Ärom
rtjen ^bbaö SJiirja. (1831.) — ?(u^fü^r(. ^«ö§«g im 5; ®anbe
i?on SiSfenneS unb ©oinjonS Bibi. hist, et militaire. (^art^ 1845.)

©uibert lüibmet baö 3ÜBerf feinem ©oterlonbe unb eröffnet c^

tntt einem :>Discours sur Tetat actuel de la politique et de la

Science militaire en Europec, ber auc^ gefonbert crfc^ienen ift.

(i^enf 1773.)*)

3)iefer Discoura pr^liminaire ift eine bbüofobbifd)'r^etorifd)c Einleitung,

auSeinanberfef^t, wie unnatürlich bie bolitifchcn unb militärifdjen 3nflönbc

iiurobaS feien unb wie oollftänbig zwifchen ihnen bie bod) fo notwenbige Harmonie
i^ngcle. Sflaüifthe 97achahmnng, fritiflofe Überlieferung hatten allerorteu zur iJln^

^«ne ein unb beSfelben Si)ÜcmS geführt, baS, ohne 9iüdfid)t auf ben GJeift ber

Motionen, bem 9?orben wie bem ©üben aufgezwungen fei. Überall habe man bie

^rnribigimg beS ^aterlanbeS ben niebrigften unb öcrächtlichften Schichten ber

^enfchleit überwiefen, unb auch unter ben Jahnen erfreuten fich biefe ^ariaS

Wnet höheren Dichtung.

*) 8gL de Toulongean: j^loge v^ridiqne de Guibert. (Claris 1790.) — Madame de
Sc»«l: äoge de Gaibert. (^ari4 1791K) — G6n. Bardin: Notice hüjt. sur Guibert.

1836.) Fabian b’SIbcguirc: Diacoara sur la vle et les ^rits du comte de Guibert.

^«loirte ia«i5.) — €k>mte Foreatie : Biographie du comte de Guibert. (S0?ontauB(m iSfiS.) —
®wf jur Sippe: grirtrlth b- ®r. u. Cberfi OJaibert. (®HUt. 1878, 9lr. 9 u. 10.)

*) ÄQl. ®ibl. ®etUn (H. v. 28550). ©Ibl. b. gr. ©ftietülfiabeä. — ®ibl. bet ftriegaafab. (D. .3007.)

*) ®erlin. ftriegdafab. p. 3100.) *) öbbo. (D. 3101.) ^uptfonf. SRünchen. (M. a.)

Seriager*. ») ®erl. »riegiafob. {D. 348.)

I
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2060 XVIII. ;5Q^rf)uubert. (1740—1800.) II. Strategie unb gvo^e ^aftif.

2)abci feien .bie fte^enben ^eere überall unüer^ältniömäfeig ftarf, brd;

lüä^renb fie im ^rieben bie SJölfcr überbürbeten, reid)ten fie nid)t au§, um im

jVriege grofec ©ntfd)eibungen berbeijufü^rcn, lucil bie ni(^t unter bcn 'Saffcn

ftct)enbe OJcjamtmaffc ber S^blfer ücnueicblicbt unb feige geworben fei. 3^ic

,^errfd)aft über Guropa werbe bemjenigcn 3^oIfe jufatlen, ba4
bei einer fraftoollen ^Regierung männliche Xugenben befipeunb
ein SSoIf^bt^er auf ft eile. weld)c§ bcn Ärieg mit geringen Äoften fü^re unb

i^n burd) feine Siege gewinnbringenb macpe. (— „beinahe wären bie g^ranjofcn

bie« SSolf gewefcn!" bemerft 1824 Garrion=52ifa« ju jenen propfietifcpen SSortcn. —

)

Statt bei ben tor^anbenen unjurcid)cnbcn 3RittcIn beftänbig nacp äußeren Gr-

obcrungcn ju fcpielen, möge man alfo jeben 9?ero anfpannen, bie eigenen Äräftc

ju cntwicfeln; gelinge ba«, fo werbe man aud) ftarf nach aufecn fein. G« fönne

aber nur gelingen, wenn bie .^errfeper fid) felbft bcfdjränften ,
wenn ber Äönig

feinem 55olfe fagte: „3cp lege bie aüjugroßcn 9ied)te, bie id) nid)t gemißbraudit

pabe, bie aber aud) meine 9Zad)folgcr nid)t mißbraud)cn follen, in euere ^änbe

juriief! 3cP berufe eud), um an ber fHegicning teUjunepmen
!

3d) bepalte mir

nid)t« bor al« bie ©ürbe ber ftronc, ba« 9fcd)t, eud) weife Gefeßc üorjufcplagcn,

bie Gewalt, fie auSjuübcn, fobalb ipr fie genepmigt pabt, unb bei allen bcn

Stat bebropenben 3ufäÜcn bie unumfepränfte '^lutorität ber 2)iftatur".

2)aran rcipt fid) eine jiemlid) oberfläd)lid)e Gcfd)i(pte ber 5lrieg«funft

bi« auf 3'ripPricp b. Gr. — „G)ie norbifd)en Gegenben waren immer berufen, bem

ÄtTieg«wefen ber SSölfcr biefelben rcfomiatorifd)cn ^Jbpulfe ju geben, wie c« auf

bem Gebiete ber fünfte unb SBiffenfdjaften bie Sanbe be« Süben« getan. 5ln

Ober unb Spree war ein neue« Äönigreiep crwad)fcn, ba« Weber im ^efiß ber

See nod) eine« nenncn«werten ipanbcl« nmr unb beffen f^üi'ften fiep eben be«palb

bemüpten, ein mäeptige« ^*»eer ju bilben, um mit beffen ^ilfe gu Waept unb ?ln;

fepen ju gelangen, f^riebriep II. oollenbcte, wa« feine 35orfapi*cn begonnen

patten unb fd)uf fiep enbliep mit einem geringen Ginfommen, mit einer geringen

^enfepenjapl unb mit wenig ^äpigfeiten non feiten feiner Unters

tanen bie au«gejcid)netfte ilrieg«mad)t in Guropa . . .*) Gr erfanb eine faft ganj

*) JJtfic StfUe ^lat in SBerbinbunfl mit einer anbem bc« Dlscours prölöminalre

:

burep bie gipiflfeiten feine« Hfbnifl« über feine Sppäre erhobene 'ß reufeen fefet peutjutflge

Europa in &rftaunen" — biel 8taub aufgemirbelt. @raf 6(pmettau maepte nämli(p in feinent

8Bert über ben baper. (^bfolgefrieg bie päfelicpe Qemerfung: »Seinem fRupme unb ber

Werbung eine« grofeen Atomen« opferte Srnebritp II. oHe« auf

;

jo felb ft auf Itoften feiner 9?otion

fuepte er ben 0luf feiner grofeen Xaten auSjubreiten*. tiefem fcplimmen Sparafterjuge ftbreibt

S(pmfttou e« ju, bafe ber ftönig ben (JJrafen ©uibert. ber fo fdjiecpt Pon bem preufeifd)nt SSoII g^

fpro(pen, boep mit ÄuSjeitpnung aufgenommen pabe. ©in Äritiler oon Stpmettau« Sdirift in

Separnporfl« 92. 9J2ilit. Journal (IX. 1791) äufeert pierüber: »(£« ift gewife niept unmbglicp, bafe ber

Äönig biefen ©uibert gerabe wegen jener Stellen fo oorjüglitp gut aufgenommen pot; oCfein au^g^

ma(pt frfieint e« un« boep auep niept*. 92ein gewife niepti iBielmepr juft ba« (Segenteil ift waprt

Der Rönig jürnte über jene Stelle. ?ll« b’?llembert im 3uni 1772 ipm ben Essai öfuibert« über*

fonbt patte, ontwortete f^riebritp ipm: »3(p pätte au« ber ^>anb eine« cncpflopabifcpen 9Jpilo|oPP^

Tein ®u(p über Daftil erwartet. 3tp pabe ba«felbe no(p ni^t gonj gelefen; aber inbem i(p bie ®in*

leitung überflog, fanb i(p Dinge, bie um ber ÄBaprpeit willen fuperlid) geünbert werben müffen! Der

junge 9lutor bepouptet unbebatptfam : bie fßreufeen feien niept tapfer, u. boep ift e« eben ipre Xapfer*

DIgltized by Google



2. b. ®crfe ber tfricbrid)S b. ÖJr. 1770—1786, 2061

ntue Joftif, bilbete ©encralc, unter benen er bod) immer ber gejc^icfteftc blieb,

eroberte eine ^rouinj Don größerem ?8ert alö fein Äönigreid) unb fodjt mit

minberen 3RitteIn unb böserem SRubme gegen ebenfoüicl ^einbc luie fiouiö XIV. . . .

'Äber bic bergebracbte ÖJemobnbcit unb bie SJorurteile b'c^ien feine 9?ad)bant ab,

iöm auf feinem 5öege ju folgen, luäb^enb er fctbft nach bem Siege im 3 rieben

fiui ben fiagerfluren non Spanbau unb SRogbcburg fortfubr, feine Xaftif meiter«

iubilben. Xa führte er ba‘$ üortreffticbe Xeplopieren ein unb jene ungtaublicbc ent*

'(beibenbe OJefcpminbigfeit ber 53emcgungen, bie bei bem fteten SSatb^tum ber

?lnneen unerläfelid) ift. fcfteneid) ocrbarrte im Scplenbrian, o^ne feinen

Bcblummer ju unterbrechen; f^ronfreici) loiegte ficb nach feinen ftanbrifeben Siegen

in gefäbrticbc Sid)erbcit, unb nun begann ber neue grofee Ärieg. Xa rang ba^J

^ic mit bem ©enie, öfter aber nod) baö ÖJenic mit ber Unmiffenbeit. Überall,

ipo ber Äönig öon Preußen manövrieren fonnte, erlangte er ben SBortcil; faft

ifbeÄmal, menn er ;jum Sd)Iagen genötigt tourbe, Verlor er. XieS beiucift, baß

feine truppen taftifd) beffer gebilbet ald bie ÖJegner, bafj fie ihnen aber an 5)7ut

unb Xapferfeit faum geiuad)fen mären.*) Xanad) richtete Xaun fein Verhalten; er

oennicb bie 6bene; er erroortete bie Sd)lad)t in fefter Stellung unb fo fteüte er

bic Angelegenheiten Cfterreid)§ mieber her mie einft ^abiud bie von 9tom . . .

lübei mürbe bie Artillerie ungemeffen vennet)rt. Xie SJuffen fd)leppten an

600 Äanonen mit fid), bie '^reußen unb Cftenrid)ev 3* biö 400... unb nicht

minber fteigerte fid) maßlod bie ber leichten X ruppen .. . ^nfolgebeffen

wrurfachen bic ^eere nicht nur meit größeren Aufmanb ald bidher, fonbeni bic

^efchldführung ift äufeerft erfchmert, unb 9iebenbinge übermudjern bic ^aupt*

fache, nämlich Sd)lad)torbnung unb Sd)lad)tenfieg . . .

Xie Äriegdfunft ift unenblid) tomplijiert gemorben . . . Xie Sltanovcr von

t'euftTQ unb 9Jtantineia mürbe heut ein gefchidter 9)iajor ebenfo gut leiten

tonnen mie Gpameinonbad, So Vermicfelt aber, mie fie ift, braud)te bie .SUiegd*

fünft bod) nicht ju fein. Söeiin fie fich ben mähren GJrunbfäpen näherte, fo fonnte

f« toieber viel einfacher merben." — Xaju mitl ber SSerf. mitmirfen.

^cn ^n^ang bed Discours pr^liminaire bifbet ber ^lan eined

$L^er!cö :»La France politique et militaire«, Von bem ^uibert

^lofft, fein greunb, ber Cberft*2t. ^agueffeau inerbe imd) biefem

'intttjurfe fc^reiben.

(Enthalten follte ed: einen Überblid ber politifd)en unb militärifcheu SSer*

faifungen ber europäifd}en Stuten, bie politifd)c unb bie militärifd)c 53erfaffung

yranfreichd unb einen vollftänbigen 93egriff ber Xaftif, nämlid) 1. Anfangdgrünbe

öer Xaftif, b. i. Xruppentaftit, 2. ÖJroße Xaftif, b. i. ^eeredtaftif, cinfd)lief5lich ber

Übungen unb taftifcher Schulen famt einer 9}?ilitär=Afabemic.

Irit, bft i(h äße meine (i^olge oerbanfe. 3)iefet junge SKann h^Ue einfeben münen» fo flefdbtcft

Bttb geübt Znip))en fein mögen, fie ben geinb bo<^ nur bann ju fcblagm öermögen, menn ße ibn oon

?Iob torrfen, auf bem et ftebt. S)a« aber lann man nur mit tapferen, cntfä)loffenen 9Ji5nnern

!

liefe tabelnimerle ©teüe follte befeitigt metben.* (3n ber SBerbeutfthung ift e« auch geftheben.)

•) 8gl. bie öorige «nmrilung.
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I

S)cm 90115 ent|prerf)enb ift benn 011^ ©uibertö Essai obgetcrlt.

S)er I ^erl l^onbelt olfo üoit ber Xroj^pentaftif. 3)oc^ gc^t r^m no^-
1

eine (Einleitung toorou^.

2)ie|e bej^rid)t: a) S)ie ©eltenl^eit guter ^rieggbücber:

^^eut5utage, ba afle iruppen GuropaS einerlei Saffen unb einerlei Stcttung

buben, füllte man glauben, bnfe bie ©runbregcln ber X a f t i f beftimmt lüärcn. XaS
ift jebodb feineärocg^ ber Xenn jene Übereinftimmung ift nur fyolge beS

. 9?acbabmung§geiftc3, nid)t bie ber bemufjten Überjeugung ... 60 mangelt ein

grunblegenbed ^ou|)tmcrt, meil bie ÄTieg^eute öon ®ebeutung faft ni^t§ ge^ 1

fd)rieben ober bocb feine bogmatifd)en SBerfe geliefert haben, ^raft immer finb

nur üngfllicbc Äommentotoren, ©ijftemmadjer unb HRänner ohne ©cnic, bie un§ mit

8d)riften überfdimemmcn, ohne unfere Äenntniffe 5U crmeitem. Xaber bie ^jöbel-

hafte SRcinuug, bafe bie ÄriegSmiffenfchaftcn unnü^, bab bie Äricgöfunft nur

))raftif(h ju erlernen fei

.

.

.

SBelchc taftifd)en SSerfe fönnten mohl sur Unter-

meifung bienen? 6tma bie 6d)riftcn beö ^uhfegur, beffen Oirunbfä^e entmebcr 1

irrig ober beraltet finb? Ober bie beö ^olarb, beffcn 51nfchn Icbiglith Dom
SSorurtcil aufrecht erhalten mirb? ®uifd)urbt, ber über bie antifen Xingc

weit beffer unterrid)tct als er, bietet mieber nichts für bie neuere Xaftif. Unb
tönnen unS oieöeicht bie gelehrten ©treitfdjriftcn nußen, bie üon ber tiefen ober

flachen Stellung hanbeln? — Seniger fcblimm ift ber ^Kongcl an SSerfen über

ÄriegSmoyimen. Xa bieten ßäfar, 9t ohan, 9)tontecuccoli, Xurenne, I

ber ©rof bon Sad}fen unb ber ft’önig bon ^Ueu^en genug bar. ?njer

fie haben für einen ftreiS bon hochgebilbeten SluSermahltcn gefd)riebeu . . . mehr
um fich fclbft fRechenfehaft ju geben, als um anberc 5U belehren."

b) 33e fd)rctbung unb (Sinteilung ber Xaftif: „Xie ßintcilung ber

Xaftif in „?lnfangSgrünbe" unb in „örofee Xaftif" ift, fobiel als möglich, ein-

fad), faßlich unb erhaben. Sie mirb bie 2Biffenfd)aft aller aller Sänber

unb aller SSaffenaiien merben . . . Xiefe Sbrad)e märe bermegen, menn ich felbfl
,

Urheber unb ©rfinber biefer SSiffenfehaft märe; aber, maS id) bortragen merbe,

ftnb großenteils bie ©nmbfäfjc beS .^ÖnigS bon Preußen; eS ftnb ©ebonfen

anberer hochftchenber ÄriegSmänner; eS finb bie ^rin5ibien meines SSaterS. ®icr5ig=

jähriger Xienft unb anbaltenbeS Stubium haben ißm baS 9ied)t ermorben, feine

eigenen ©runbfäfje 5U haben. GS finb 5ugleid) bie meinen, bie nur feine Er-

fahrung gemäßigt hat."

c) Xer Einfluß, melcßen ber fRationdlgcift ber 9?ölfer unb
ihre 9tegierungSform auf 9Saffen unb Xaftif üben.

d) ^lan beS allgemeinen S^erfud)S ber Xaftif. „So bortcilhaft

eS auch laäre, menn ßch bie 95egriffe ber Xaftif, mclche ich öortragnt merbe, bem
fjJlane einer gleichfalls bon mir entmorfenen ipeeveSberfaffung anfehlöffen, fo finb

fie hoch an ßch unabhängig babon, unb ich bJerbe fie beliebig auf unfer ^eer ober

baS bftctTcid)ifd)e, baS cnglifdjc u. f. m. anmenben. Unb fo bin ich ber SReinung,

baß ich gemeinnü^iger fd)reibe alS alle meme 25orgänger, mcil biefe nid)tS aubereS

getan haben als aQeS 93eftehenbe ^u tabeln unb ihre ^been auf StatS» unb ^eereS-

cinrichtungen 5U beließen, melcßc eS tatfächlich nicht gibt*.
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9hmtnc^r beginnt ber I.^eil: „^Infang^grünbeber

beffen Sn^olt unter „Xru))penfunbe" angebeutet n?erben tnirb.

Sortäubgeö Äobitel: (Srjie^ung ber [§ 265.]

1. Xaftif ber tcrie. [§328.] 3. S^on ben leic^tenXruppen. [§ 387.]

2. Joftif ber Äa^allcrte. [§ 358.] 4. Xattif ber ?(rtillcric. [§375.]

S)er II. Xet( be^anbett in 18 Sapiteln bie „©rofee ^aftiT'.

1. 337 ärfc^e ber Armeen. (6 itopitel) — 3DtitteIaIter, q(8 ^öattt-

garbe, GorpS be Bataille unb 3trriercgarbc auf ein nnb berfeiben Strafe

folgten, reichte oft faum ein ganjer Tag qu§ jum ^infmorftb ber 3lrmee. ®uftatj

31bolf bagegen nrarfdiiert toicber^olt fcf)on in ntef)reren Kolonnen, unb bie3 ju tun

rät auch ber ^ergog non 97oban bringenb an. [0. 950.] 3)ie 0^netIigfeit ber

Äriegfübning, wie fie fiep roäbrenb br^ breigigjäbr. Ätiege« geigt, bemt)te burtbauS

auf ber febr gefteigerten (Energie unb Crbnung ber 3D7ftrfd)e. „OJiiftot» nnb nadi

ibm feine ©enerole, bie ^cb mit einer Weinen 3lngabi Sebroeben in 35eutfd)Ianb

hielten, erinnern an ben ^annibal, al4 er fid) mitten in befanb." Seite

3??Qrf(bfäbigfeit erlahmte, aI4 mittclmdftigcn QJeneralen unter fiouiö XIV. bie

Rührung übermäßig ongcfebmotlener ^ecre übertragen mürbe unb infolgebcffen ber

i'oftenfricg ÜJtobe mürbe. ^aS menige ®ute, ma§ barnal^ tiopbcm gefepab, beruht

üffemal auf neuer ©rftarfung ber 3J?arfcbfähigfcit für längere ober fürgerc 3^>t-

fo rniter ©requi an ber 9)7ofeI, befonberd aber in ben ^^^bgügen bc^ 3)2arf(band

non Snyembourg, beffen Oiencinlquarticrmeifter ']Jupf^gur jene? gefebirfte Verfahren

<inf(blug, mcicbe? er fpäter in feinen 0d)riftcn gelehrt h^t- 1516.] 2'a?

3taunen?mcrteftc in 307ärfd)en aber leiftete ^^riebricb II. „@r flog mit feinem

^eer öon ber @Ibe nach 0d)leficn, bon 0chIefien gegen bie 97uffen. Überfollen,

gefchlagen, mothte er eine SWeile bon ber 2BahIftatt micber halt unb bot bie

Sdjlatht auf? neue on." — 3Jlan unterfcheibet Steifem ärf ehe unb SRanöbricr^

mSrfche, J^ronts unb ^lanfenmärfche. „5ieim f^rontmarfd), er gefehepe

öor= ober rürfmärt?, muß bie 3^ont beSfelben ebenfo breit fein mie ber Stauni,

ben bie 3(nnee in Sehlachtorbnung einnimmt, bamit bie Äolonnen beplopiercn

fonnen. 35eim ^f^flnfeumarf^, mo jebe? Treffen ober h<tl^e Xreffen eine

Sotonnc bitbet, muffen bie 2)ebou(hee? fehr nahe bei einanber geöffnet merben". —
.^e mefenttiche Erleichterung ber 3Rärfd)e ergibt [ich, menn man nicht ba? gange

fw al? Einheit auffafet, fonbern e? in ^ibifionen glicbcrt, mie e? guerft ber

3Rüif(haU bon Sroglic getan. E§ ift aber notmenbig, jeber 3^ibifion auch

Ärtillerie betgugeben, bie beftänbig mit ihr tagert, marfchiert unb fchtägt.

^Berbern ift eine 9?eferbe=9trtitterie*^I'ibifion gu formieren .au? fchroerem ®efchü^

unb f>aubißen, fomie eine Weine StbantgarbcnsVlrtiflevies^übifion au? 4—6 Stücfen

fchweren llalibcr?. ®iefe ©ebanfen finb fehr michtig gemorben. [§ 222.] ^at

Bion ben Stngriff be? 3^tnbe? gu befürchten, fo marfchiert jebe 3(rtiDerie=^ibifion

an ber 8pi^ ber betreffenben Jruppenbibifton, führt jeboch nur bie für ben erften

^ugenblid notigen ®?unition?farren mit fid). — Xie Equipoge barf man nie=

mul? unter bie Xmppen mengen
; fie h«! i« ber nämlichen Crbnung mie biefe hinter

ben Kolonnen gu marfchieren unb ift auf ba? auherft 37otmenbige gu befd)ränfen.
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2. 9Son ben S(^tact)türbnungen. (3 .^lapitel.) 2)er ^(uSbrucf Ordre

de bataille bejeic^nct foiuo^i bic ÖJrunbftenuug, al^ bic burc^ bic Umftänbe

bcd ©etänbed iinb ber .^'>eerc^beiücgungen jum iüirflid)en QJcfed}t eingenommene

Stellung, ^cner jufolge werben bie Xruppcn in .^uei Treffen, bie

Gentrum, bie .(iaoallene nur ben ^lügeln aufgeftcllt. ,,^ie|e Crbnung ift Oer*

nünftig, injofern fic nur jur SJorbercitung bient, b. t). bie 2^idpofition ber Gr*

Wartung ift, fie wirb aber jum ^Jigbraucb, wenn fie burcb Sd)Ienbrian au^ortet,

wenn man fie o^ne 9?üdficbt auf 3^errain unb Umftanbc beibct)ält.“ — 9?ur aur

5wei Wirten faun man bem (ycinbe eine Sd)tad)t liefern: 1 . inbem man alle

Xeile feiner ^ront ^ugleid), 2 . inbem man nur einige ober gar nur

einen 2 c il bcrfelbcn angreift. „2emjufolge glaube id), bie ficben Wirten ber

Sd)lacbtorbnungen, wie S^egej fic fcbilbcrt [S. 114 u. S. 54] unb bie nach ibm alle (?)

Jaftifcr wicbcrbolt Ijaben, auf ^wei cinfd)ränfen 511 fönncn." — 2 ie ältefte unb

natürlicbfte Stellung ift unswcifclbaft bie paraltele, unb aud) b^utc nod) mag

man fid) i^rer bcbiencn, faöö man einer ^?lnnee gebietet, bie an .Alraft unb ^?ut

überlegen unb beren ^üiufcn gebeeft finb. „So Diel ift gewig, bag eine mit biefer

'?lnorbnung gewonnene Sd)lad)t bie feiublid)c ?lrmcc oöllig ^erftören mufe, Wüljrenb

bie je^it üblidjcn (ylügelfd)lad)ten jwifd)cn .^oci gefebidten ^elbl)erren niemals oon

grogen folgen fein fönnen."

2urd) bie f
d) r ä g e S cb l a d) t 0 r b n u n g ift ber Äampf füuftlicber unb

weniger blutig geworben. „9luf ein ücrbcrblicbee .^ajarbfpicl ift ein genaue*

5^ered)nungöfpiel gefolgt. 3ilic glüdlid), bag bie Alricg^wiffcnfdjaft, eigentlid) bo(b

bie ^tJiffenfebaft ber S^erwüftung, ben Alrieg minber blutig gemad)t l)at, bag ba4

Sd)idfal ber Sd)lad)ten nun mehr Oon ber Gefd)idlid)feit ber (Generale, aB oon

ber ^DJaffe ber Gefallenen cntfd)ieben wirb! 2aS entfpncbt bem Geift eine§

bunbert^, in welchem aüe Alünfte unb Siffenfebaften ju böb^rer ®ollfommcnbcit

gebeiben. 35er febrägen Stellung, welche bic funftreiebfte unb wanblungöfäbigfte ift,

werben fid) ftetH bie fcbwäd)eren, Oon guten ö’flbbfncn befehligten '}lrmeen bebienen

;

e-j ift bie fd)on bei ben eilten bod)bcrübmtc Orbnung, beren 'iWeebani^mu^ jebod)

feiner ihrer 2aftifer nadigewiefcn unb bie unter ben neueren juerft ber Alönig oou

^jjreuben mit ^ewugtfein jur 5^lu«fübrung gebrad)t bot." Unter
f d) r ä g oerftebe

id) jebe 9lnorbnung, bei wcld)er man mit einem 2eile, u. jw. mit bem Äem

feiner Xnippen ben ^einb angreift, ben übiigen 2eil aber jurüefbält, um ben

'Eingriff ju beefen, ben Gegner in Ungewigbeit ju hotten, oieöcicbt ihm ein S3lcnb-

werf oorjumad)cn. biefem Sinne finb faft alle feit einem ^obt^hoobert gelieferte

Sd)lacbtcn al^ fd)räge ju begeiebnen; aber man ging Oor fVriebrid) babei auf?

Oleratcwobt oor unb lieg fid) Oon ben llmftdnben ober Oom Gelänbe leiten. —
Gd gibt j^wei Wirten ber fd)rägen Sd)lacbtorbnung: bei ber einen ftebt bie 9lrmce

wirflid) im Söinfel jur feinblid)cn 5ront; bei ber anbem ift ba§ nicht ber §aÜ,

aber ber Eingriff erfolgt bod) nur auf einen 5punft ber feinblid)cn Stellung. Xie

eigentliche fd)räge Stellung fann linien* ober ftufenweife (en

echelons) ongeorbnet fein; er fterenf a ll

d

fteben alle 53ataiHone unb Schwa-

bronen in ein unb bcmfelbcn ^lllignement. (^ig. 1 .) ©ei bem Eingriff in

Staffeln werben bie !gecre?tcile feitwärbi b^t’ou^gerücft unb ber jum Eingriff
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bffrimmle Xeil bilbet Donoäilö eine 9(rt üon Jammer, (^ig. 2.) SDie ei*ftc Slrt

i[t clementarifc^ unb bloß met^obijc^
;
bic anbere, ein ÖJegenftanb ber Unterricf)tSIager,

ift rinfocber, jugleid) ntonöDrierfä^iger imb bem ©elänbc beffer anjubaffen. 337an

nimmt bic öcrfc^iebcnen ^lien ber fc^ägcn Stellung: 1 . man im borauS

ben Kolonnen bcnjcnigcn @rab ber Schräge gibt, bcn bie Sd)Iacbtorbnung

l'oll; ju bem @nbe läfet man fie einanber uq(^ ^rt ber 0rge4)feifen folgen (3rig- 3);

2. 3nbem man bie Spieen ber Kolonnen auf einer ber feinblic^en Stellung

bnraHelen (jront anfe^t unb baburd) bcn ÖJegner in UngeioiB^eit über bie beob^

nd)tigtc 2)i§pofition läBt unb ^emac^ manböriert: teils bormärtS, um ben als

geeignet erfannten VlngriffSpunft ju erreicben, teils rücfmärtS, um einen Jeil beS

wreS ju berfagen; 3. ^nbem man jebe Kolonne unmittelbar auf bcn ^unft

birigiert, mo fie ficb alS Staffel auSbreiten foÜ; 4. man auS einer bereits

^rgefteflten ^araüelfcblacbtorbnung in eine ftaffcimeife Sebrägfteflung übergebt.

Fnnd
T"

TSg 1

Fein*t

1

Hammer |

Fig.Z.

rigS

?(nc5 boS fann gegen ben rcd)tcn, ben linfen ^lügel ober baS Gentrum ober audj

gegen mehrere fünfte ber fcinbli(f)cn Scpladitorbnung gerichtet fein; meift aber

ridjtft eS fiep gegen einen ^lügel unb ift mit ber 31bfi^t berbunben, ben ©egner

5U überflügeln. biefem ^allc mufe berfelbe im 2lugenblid beS Gin*

itbmenfenS ober 3)eplol)ierenS bereits tatjäcblicb flanfiert fein. 3)er f^einb mirb am
beften über unfere ^Ibficpten getäufept, loenn man 3 . %. mit geöffneten, 3 . mit

geftbloffenen Kolonnen wnb im 9lugenblid beS ^ufmarfd)cS nlfo teilmcife

einf(bB)cntt, teilroeife bcplopiert. fieptereS gcfd)iebt natürlid) in 9tid)tung beS

Flügels, ber angreifen foQ, u. jio. auS ber Jiefe; boeb fann man, loenn eS bie

Urnftänbe ertauben, bcn ^ngriffSflügel gleich fo meit auf bie f^lanfe beS ©egnerS

SB bhigieren, ba§ man bureb ben 5lufmarfcb felbft nicht mehr afl^uioeit auSjuholen

braucht; man mag auch in Äotonnen nach ber 9Jtitte anrüden unb bann rechts

unb UufS bepIot)iercn, toaS roefentlich

3. ^eercSeinrichtung unb ^uSbilbung. (6 .Kapitel.) — Gine

ii>£Qlc ?lrmce müfete Heiner fein als bie juf 3^it üblichen unb lueniger reich

Biit JReiterei, 9lrtillerie unb leichten Xruppen auSgeftattet. 3)ie J|)eere foücn in

lagern jufammengejogen unb in ben Operationen geübt merben. „92acb
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2066 XVIir. Qa^r^unbert (1740*—1800.) IL ©trategic unb grofee 2^artif.

bera tiorle^ten (b. bem öfterr. (Srbfolges) Kriege mon in ^ronfrei«^ aticrs

bingS Ääger eingerit^et, böttf ffine H^nung öoti ber 9Roit lebte ba

berrücb unb in ^reuben, monönriertc in ÖJegenroart ber 5£>cnnctt unb ging cnbtüij

an^ einanber, o^ne danaä gelernt 5U bobeit. ^ueb je^t formieren roir jä^licb

fiägcr, meiere faum nüblic^er finb. SRufterungen unb (Sj^itien füßen bie 3®'^

auö. iD^an wetteifert in ber ©c^aufteOung fc^öner Seute unb glön^nber Waffen,

um ttjcrtlofe^ fiob ober bösere ^enfionen ju crfcblcicben." 93on irgenb einem

Unterricht in ber groben Xaftit ift feine ßlebc, 3“' einem folcben gibt (S^uibert

nun in auöfübrlichftcr SBeifc nrit einer groben 3^^^ ö®*' ®eifpielcn Anleitung.

4. SSerböltnid ber ®efcftigung§funft jur 2!aftif unb jum
Kriege überboupt. (1 Äopitet.) — ©in gitter ^Taftifer mub bic groiüfifation,

ein guter Ingenieur bie ^ottif oerfteben. ®rftere§ gibt mon offgemein gu;

letjtereö beftreiten bie 3 i* 9 enieure. ,,©ie üerlongen gor nicht ju miffen, wie

3:ruppen manöürieren
;

benn fie Oerochten oUe ^cr 5lrieg^funft mit 5tuö*

nnbme ibred eigenen, fie bie§ SSorurteil etwa auf ben fchbnen 9?amcn be^

„©enieS" grünben, mit bem man fie beehrt bot/ fo weib man boch, bab biefe

prächtige iöejeichnung fepr neu ift. 3® SSoubanS 3eiten fagte mon ^^Jigenicur^

©orpS", unb baS SSort „Ingenieur" ftammt nicht Oon ,,®cnie", fonbem oon

Engin, b. b- 3Kafchine." — ©ine Slrmee wirb fich nur feiten ju oerfchanjen

haben, befto häufiger bie ^often unb betachierten ©orp§, inöbefonbere wenn ihnen

bie S)ec!ung wichtiger fünfte (ßRagajin, ©ntrepot, 3)ebouchee u. bgt.) aufgetragen

ift. — 35ie 9?achahmung§fucht unb ber ©chtenbrian, welcher jur übermäbigen

Vermehrung ber Slrtillerie unb ber leichten Xruppen führte, hot feit Vaubanö unb

©oebomS iieiftungen auch 8U einer übermäbigen Veroielfältigung ber

Teilungen geführt. 3)aniit richtet man bie ©taten ju ©runbe, fteigert bie un^

bernünftige ©rbbe ber :peere immer mehr ;
benn man mub bie f^eftungen hoch mit

©amifonen üerfeben, unb fo fommt man ju einer fcpleppenben Äriegfübrung.

9Ran foll wenige, aber (abgefeben bon btoben ©perrpuntten) große

ftungen hoben, fähig, bebeutenbe ^agogine, 3eugböufer, ©iebereien, SBaffntfn*

bvifen u. bgl. fowie auch bie 2:rümmer einer etwa gefchlogenen 9(rmee aufgn*

nehmen. S)och hüte man ftth öor ber immer mepr überbanbnebmenben 9icigung,

bic ^lä^e mit einer HJtaffe weit borgreifenber Stubenwerfc gu umgeben, gu

beren Verteibigung oft eine gange 9trmec gehört, ©eltfam ift e§, wie au§gefept

bie frangöf. ÄrieggetabliffementS finbl Unfere ©ewebrfobrifen befinben fit^

gänglich fchußloS in 2)Örfcvn an ber ©renge; unferen beiben ^rtiUeriewerfftätten

liegen gwar in Sreftungen, hoch and) an ber ©renge: in SJouap unb ©trobburg.

9füe8 boÄ gehört tief inS i*anb hiueiu unb in gut befeftigte grofec ^löpe.

5. Verbältnid ber JerrainfenntniS gur Xattit. (1 fapitel). —
^S>er ©eneralftab, bor ollem bic ©eneratftabä-fchule follte mitten unter

ben Gruppen, in einer großen ©arnifon ober einem <^riebcn8tägcr ben ©tubien

obliegen, um in fteter Vegiebung gu ben Truppen unb gutn Terrain gu bleiben,

©tntt beffen fehieft man einige Cfficiere, bie nod) nicht einmal bie erften ©nmb»

fäpe ber Taftit üerfteben, on bie ©rengen, um ba gu „recognoöciercn, ßJforfchlinten

feftgnftellen unb Vofitionen gu wäblen'\
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6. S om S5cr^)f legungßicefcn. (1 ^^o^ritd). — bcr ba bie

J^e iu)c^ tiidjt fo übermäBig gro^ rooicn, führten bie ÖJcneTalc fei Oft bic

@ciibä|te ber ^ute^ibantur. 3)cr ^erjog to. IRoban gibt ein öoUflönbigeß

Süd boöon in feinem Parfait capitaine. (£r mibcrlegt getniffe ßeutc, toelcbe toor*

geBbiognt baß Scrpflcgungßioefen in bie ^önbe öon ^ddytmilitörß ju legen.

Unter 2 oud 0 iß ift baß bann bod) gefdjeben unb feitbem fa geblieben; er felbft

trat an bic 0pi^e bcr betreffenben öeamtenfebaft, nnb halb fc^ien bie ganje Äxiegß=

minoiftbaft falo^ barin jn befteben, gcftmigen gegen ^eftnngen unb 5Raga^ine

gegen Siagnjine onjulcgcn. Üebterc befonben fid) fämtlid) on ben ÖJrcnjen; benn

ifonnoiß wollte bamit aOe Slhttel ber Ob^^<^itotten in feinen ^änben b<^ben unb

Üc (hrtmürfe gii ben fjielbjügen entfrijeiben. 3)aß gelang i^m in bcr ^at, itnb

l'fine 0dnneid}ler nannten i^n ben föcneral ber ÖJenerale. 9?ad) feinem Xobe ^atte

llouiß XIV. fct)lccbte 9)^inifter imb noch fd)led)tere ©enerale; (Europa aber ^otte

öös Sbftem IJouPoiß angenommen, ^ranfreid) Oerlor feine 0d)lad)t unb feine

Ätobt, opne bafe .'nid)t ^ugleid) ungeheure 2Jiagajine eingebü^t würben. 92ocb

»oc^ftäbt gingen j. ©. für 40 3D7iUionen SKagajine Oerloren, bie ftaffelweifc ;0on

ber @ren|e biß jur 2)onau führten. (Sbenfo gefdjah eß nad) bcr Üiieberlage Oon

lurin. ^Ueß baß bat fid) feit b. 3*1760 niept gebeffert; üielmcbr ift baß ©pftem

ron lag gu Xag finanäraäbiger unb oerberblitber geworben, Unorbnung im

ttQtshaußhdlt jjwang überbieß baju, ftetß feine 3tJf^wd)t bei Untemebmem gu

nuben, waß juweilcn, wie 1757, ju wahren Ölreueln führte; bie Slaubbegierbe

üieg bamalß auf ben ©ipfel: bie iiagarete würben 907örbergruben. „@ß f(heint,

ba| man aud) i^tuk baß Slätfcl nod) nid)t gclöft h«t» ob eß beffer fei, ben Ipeereß*

unterhalt burd) bic IRegierung ober burch ßntrepreneurß beforgen ju laffen, unb

b«h ift bieß ebcnbaßfelbe, olß ftiinbe man in 3®cifel, ob bie fianbeßoerwaltung

beffer burd) ben Stat ober bunp ^inanj^pädjter ju beforgen fei." 3’riebrich II.

hot. burth bic 97ot gezwungen, einen weifen 9Jiittelweg cingefd)lagcn. Der bei unß

bem ©eneral gur Seite gefepte öJeneralproüiantmeifter geht mit jenem

niemolß gleichen Schritteß unb baß lähmt bie gefamte Äriegführung. 3o ehrlid)cr

ter ©encralpTOüiantmeifter ift, um fo mehr pflegt er fid) ßjeeffen ber ^ebanterie

ömjugeben. Der Äriegßfommiffar Duprö b’^lnlnay hot einen außgcgeichneten

»Traitä gdnöral des Bubsistances militaire8< gefchricben O^^ariß 1744) '),

»eld)er genaue Eingaben unb manchen neuen guten ©ebanten enthält (g. 93. begüglid)

k: beweglichen ^clbbadöfen)
;
ba jeboch ber Serfaffer fein Cffigicr ift, f o fehlt jebe 93egiel)=

ang jnr Daftif. ^ier ift Oon öirunb auß 9Sanbel gu fchaffen ;
aber freilid) würbe bieß

ömScrgicht auf oiel eingebilbet 97otwcnbigeß forbern unb nid)t nur eine Umfchmelgung

anferer ^eereßeinrid)tungen, fonbern 0ieHeid)t auch unfercr Sitten ooraußfepen.

©uibcrtß Essai erregte baß größte Wufic(}cn unb rief ben (cb^

SeifaH toie ben ftörtften Umuitten ()cri)or.

9^oltaire, ber baß 93uch Oiellcicht nur beßpolb aufgcfd)lagcn hotte, um oon

^em Sidier beß fgl. Diepterß beß ^Vrt de la guerre einen etwaß beutlid)eren 93e=

9ü?f gu befommen unb irgenb eine brieflid)e 6auferie baran fnüpfen gu fbnncn.

») ©ftlin. «rleg^fab. (D. 1096.)
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füllte fic^ Don bcm (Srftlingöwerf bed jungen OJrafen berart gefeffelt, ba§ er e§ mit

einem ®ebid)te >La tactique< begrüßte, in bem ber 9lutor u. a. roie folgt

Oer^errlic^t mirb: >Digne peut-6tre de cominander döjä dans l’art dont il

eat maitre«. *:^er ^ürft öon Signe mar fo cnt^ufiaemiert, baß fein ^anb-

cyemplar >est bord4 et entourd de remarques et par consequent d’un 41oge

continuel. J’en demande pardon aux Auteurs grecs, latins, höbreux, ita-

liens, flamands, polonois, anglois, turcs möme, espagnols et fran^ais —
mais cet oiuTage et le ineilleur de ma Bibliotheque« — 9?id)t jebermann

bad)te fo; fdjon bie militärpoIitifd)e Einleitung genügte, weite mafegebcnbe Äxeife

ju erzürnen, unb in ber 2at würbe baä ju Sonbon erfcbienene ®uc^ in ^ariö eine

3eit lang Oerboten: bad befte ?KitteI, um cö bem ^ublitum ju embfe^Ien. ^'er

erfte, weld)er fic^ gegen Einjel^citen wenbete, war ber 3J?arquid be Sylna in

bcn >Remarques sur quelques Articles de l’Essai g^nöral de
Tactique de Guibert avec des Considörations sur la präsente guerre

entre les Kusses et les Turcs. c (2^urin 1773.*) Er ift übrigens fe^r niaBDoH

in feinem Urteil, freüidj feincSwegeS irrtumfrei, unb be fiigne fä^rt i^n tüdjtig

an : » Comment cet observateur ose-t’il avancer que les Prussiens ont d^ci-

d4s toules leurs Batailles par la bayonette? II n’y a pas ime occasion,

oü cela leur soit arrivö de toute la guerre passöe. C'est aussi trös plai-

saut qu’il pr^tend que tous les moyens d’exercice, auquels le Roi s’est

taut occup4, n’ayent ^t4 qu’une attrape.« — 3)er 3rürft fbridjt au(b t)on

^anbfd)riftlid)en Äontroüerfen, bie i^m Oorgelegcn unb bie er gleichfalls abfanjelt

unb nur jugibt, baß ©uibertS ^rt beS ^ebloßementS (burch Schrägmarfch) unb

feine aüjuunbebingte Empfehlung beSfelben oerfehlt fei. 3)iefen leßtercn ’ißuntt

berührt in beinfelben Sinne aud) Dberft 0 . 9McoIai in feinem „Öirunbrife gur

iöilbung beS CffigierS" (lUm 1775).*) übrigen fagt er u. a. „Xer Serf. gibt

ber ^h^orie ber Jaftif an mand)en Crten einen neuen Schwung. Er fpricht mit

^repmüthigfeit unb fteflt OJrunbfäße auf, woOon berfchiebene überhaupt, noch

mehrere aber bielleicht ben ^ranjofen neu finb. Einige berfetben werben mir

aud) unter bie gewagten Einfälle einer feurigen EinbilbungSfraft gählen biirfen . . .

Sein 53orlrag berrät biel Scharffid)t, biel militärifcheS Ö3enie. SÜÖchtc nur bei)

einem fo fähig feheinenbem .ttopfe ber borfcplagenbe ^ang jum ©roßen niemals

bie .'perablaffung ju bem fog. 2)etail berbringen ! . . . 3)er S3erf. wolle mir

erlauben, 511 5Weifcln, baß man nach 5)eploi)iningen angiebt,

immer bie borgefd)riebene 3‘i'bntlinie treffen werbe . .

.

2)ann aber lauft man,
namentlich wenn ber 'Eingriff in fd)reger 9iichtung gegen bie feinblid)e Stellung

gefchchen foll, burd) bie uufd)einbarfte ?lbweid)ung im Söinfel, ©efapr, bem 3*einbe
bie ^ylanfe ju geben, anftatt ihn burd) Überfpannung in bie feiuige ju nehmen.

ÜTiefer ö'ch^Pi' Ü'l um fo leid)ter gemad)t, wenn man nid)t auf ber Stelle fonbem
mit fortiüdcnber Spiße bcplopirt . . . '.?lud) bafj bie 5lrbeit faft nöer MriegSfd)rift»

ftcCler, wcld)e bor bem 33crf. an ber 5lriegSbogmatif gearbeitet h^i^en, ohne Söertl)

fei), weil fie feine 33alailIionS in 3 ©liebem fonbern Segionen, Eohorten, if^lcftonen

>) ®erlin. firieflSoTab. (D. 3105.) •) ftßl. ©ibi. ©crlin, (H. n. 16340.)
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ober Äolonnen ^ben roollen, bad luirb ficb fo fd)Iccbtbin nicht behaupten laffcn.''

— bem Äreife ber üon ÖJuibert roenig roohbuollenb behanbclten Ingenieure

cntiDortelc b'Tlrcon, bod) ohne 9?ennung feinet ^?amen^, mit iReflexions mili-

laires d’un Ingenieur, en Reponse ä un Tacticien 1773). — ^Inonpin

unb 0. C. u. 3- eii'chienen »Remarques sur l’ouvrage intitulö Essai
g^n^ral de Tactique. 0 6^ f^b luohiicheinlid) biejelben, melche be fiigne

^Irbeit eine^ preufe. Cffi/^icrö ermähnt, »qui se laisse iiial-ä-propos passer

jx>ar le Roi lui-m^me«.. Xieje Schrift ift fehr feinblich, unb ber 3üi*ft bezeichnet

K Qbgefehen non einigen berechtigten elementartoftifchen ©nroürfen, ale eine

'iiicane de mots et mauvaise foi. 3u9lrich gebenft be Signe einer »Reponse de

l.luteur de l'Eßsai a ces Remarques*)«, melchc ihm öorlog, mir aber unbefannt

geblieben, vielleicht überhaupt nicht gebrueft morben ift. — 2öie [ich ^riebrich

b. ör. ju Öuibert^ 3Berf fteßte, roirb nid)t ganz beutlid). Söohl bezeichnet er

iflrielbc einmal in einem 33rief an b’2Uembert, ben Jrcunb beö ^lutor^, ald

J'%ibert§ berebte Sehren in einem fchönen 3)Jdtieri' (17. September 1772); aber

cm 16. 3an. 1773 flagt er gegen Voltaire, inbem er bad Überflüffige, Ungrünb=

litte unb ^araboje ber gefamten neueren franzöfifchen Siteratur rügt, aud) über

bif i'tblfchten militärifchen iBücher unb ermähnt in«befonbere „taftifdje 33erfuche von

jungen ®rilitär$, roelcpc ben 2^egetiu«^ nicht z^ buchftabieren verftehen". 5)ab bieö

rin jpieb auf ben Don SSoItairc gefeierten ©uibert ift, mirb man faum bezmeifcln

bürien.
%

ÜfarigenÄ erfreute fich Öraf öiuibert in ber ^arifer ©efeflfchaft ald gefeierter

BthriftftcUer großen Grfolgeö. 3^^*^ S^ancoi-i be Saharpe fd)ilbert ihn*) alö

«qolticrter Äopf, fehr geiftDoß, aber aud) barauf l)in anfprudi^DoU ;
freimütig, fed,

non rafd)er 2luffaffung unb erftaunlichem (iJebäd)tni§; DoÜ hc*^^” Sinnet unb

riebe für afleö OJute, ehrgeizig in jeber .^inficht, bemüht, Don fid) reben zu machen,

unb, mie ber ^önig Don ^reuBen cd nannte, d’aller ä la gloire par toua les

ehemin.s«. 3u ber 2at: Recueillir les applaudissements des ann4es, des

riieatre« et des femmes, c’est un moyen sür d’aller a rimmortalit^.*) —
Welche fRüIlc bamnid in ^arid taftifche Etagen fogar im Salon fpielten, barauf

mirb nod) einmal htnzumeifen fein. [§ 328] — Gin .Vtrieg in Morfifa gab ÖJuibeit

‘^legenhcit, bie auf theorctifd)cm ©ebicte errungenen fiorbeeren burd) folche ber

^tcrii zu ergänzen. 3h«t fam bad mefentlichfte ^erbienft zu bei Anlage unb

^ntfdjcibung bed ©efechted Don ^ontenuoDo, melched bie Untermerfung ber 3ufcl

^^beiführte. 2^er erft 24jährige ®raf empfing ben Submigdorben unb halb barauf

^ic ixmennung zum Cberften. 2lld foId)er erridjtete er 1772 eine forfifd)e Segion.

folgenben 3uhrc aber trat er eine Stubienreife nad) ^eutfd)lanb an. Uber

r« berichtet er in bem

*) ®etlin. ÄriegÄafob. (T). 3103.)

*) CatAlogue ralsonnö. (Scobolbberg. 1805.)

*) Correnspondence litt^raire. (^ari#, 1801—1807.)

*) Äu8 einem ©riefe )5riebri(t* an ©oltaire. Die Stelle bejiebt ftdb auf ein öon Ouibert Der*

Irouerfpiel, »Le Connötable de Bourbon«, meltte« im ©erfaiHer Scblo&tbeatct aufaefübrt

foHte. nmrbe erft 1785 gebrudt.
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§ 113.

Journal d’iin voyage en Allemagne, fait en 1773

par Guibert. Pr^ädä dune notice historique sur la vie de

l’auteur par Toulongeon. (^ariö. An XI—1803.)^)

ÖJuibert unternahm bie Steife »entrainö par ma curiosit^, par le b^eoin

imperieux de voir, de connaitre«. 3)iefe ^bfid)t führte i^n, ber bereits bie

0c^lad)tfe(ber ^urettneS, Sonb^S, ifiit^cmbourgS anb beS 'jDtarfcbaUS aoa Sac^fen

bereift ^atte, natürlich auf 5‘Vtebrtt^ glorreiche Spuren.*) 10. 1778

iraf er, oom Xorgauer Sd)lad)tfclbe fonimenb, in Berlin ein. (Sr brachte ein

@mpfehlungSfd)reiben b'^UembeiiS mit, meld)eS betonte, (Sluibert hoffe ben 2abet

auSlöfchen ju fbnnen, ben eine fßhrofe feineS SucheS beim Könige heroorgerufen.

[S. 20H0 ^nmertung 1.] S)aSfeIbe berfichert ©uibcrt in bem Schreiben, mit

melchcm er eine 91ubienj erbat unb meld)e8 mit ben ^Sorten fchlofe: »On adorait

ä Athene le Dieu inconnu; faites Sire, que ce ne seit pas au H^ros in-

connu (jue j’adresse tout ma vie mon hommage«. ^riebrid) empfing ben

jungen Oberften am 17. 3uni fehr freunblich, unb unter bem ©inbrucf beS

fprächS geichnet Öuibcrt auf: >11 ne d^sire pas la guerre, au fond; mais y est

toujours prSt, en menace toujoiurs, la ferait certainement, s’il le fallait«. —
^olgcnben 2og fah er bie Öiarbe im treuer ejergieren, u. gm. mit ben neu ein?

geführten cplinbrifchen fiabeftöden. [§ 254], unb empfing eine Ginlabung gur

ÄbnigSrebue nach Schleficn. (Gnbc 31uguft.) 3)ic benupte ©uibcrt

gu einer militäiifchen Dtunbreife burch Cfterrcid) unb einem '^efuche beS fieuthener

Schlad)tfelbeS. 31m 22. 3luguft mohnte er im (Siefolge beS ÄönigS bem Gycrgicrcn

beS Äürnfficr?9tegimentS Stoeber bei. „^rägifion, ^nnehaltcn ber S)iftancen, StiHe,

Crbnung beiounbeniSioert ! . . S)ie Öfterreicher finb 1000 fiieueS üou bicfer Soll?

fommenheit entfernt; einige unferer ^Regimenter nähern fid) berfelben, freilich nur

Oon fern, gumal hinfichtlich ber 31ttadeu." 3(hnlid) ift fein Urteil über baS grofec

Gjergitium ber gefamten Sleiterei im Xerrain. 93ei einer ^nfptäicrung bon elf

33ataiIIonen Infanterie entgüdt ihn ein 3ioanciermarfch, 800 Schritt ohne ^alt
1

über fchmierigeS öielänbe „leicht frei, 311ignement bon unglaublicher SSoHfommen? '

heit; bie Salben boüfommen gleid)mäBig". 2)ie 3)efilier=f|Sarabc?GboIutionen fanb

Ofuibert loeniger gut eingeübt. „2)er Äönig ift fehr agil, balb an ber X^tc, halb

an ben SchioenfungSpunften." — X)aS allgemeine 3Ranöber bom 25. 3luguft; Stüct?

gug eines Snfantcrie=GorpS in (äJegcnioart überlegener ^aballerie, imponiert bem

jungen Golonel meniger. „^ntmer mehr fehc ich mich in ber 3Reinung befeftigt:

auch i>or Völlig bat meber Xh^orie noch fßrajiS ber Äunft gur ^SolUommenheit

gebracht; eS gibt biele ÖJegenftänbe, über bie man beffer nachbenfen unb bie mon

beffer machen fann." 31ber mit ber baö SOtanöber abfd)ließenbcn 31ttacfc bon

15 ßürafficrfchtoabronen ift er micber gang gufrieben. „9?irgcnbS gibt eS fo etmaS

in bicfer 33üllfommcnheit !" Unb bod): ber Eingriff bcS ^Regiments Scpblip bei

üBreSlau am 1. Sept. fehien noch boHtonimencr. „Sepblip, Scpblip! 9ric fah id)

1) iBcrlin. ftcieß«alab. (C. 1540. •) ®tof j. fiipbf* ®uib«rt

(Wil. a. a. O.)
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« •«

ftnKij, ba§ mid) fo ftaunen machte/' Öuibert betont, bofj bic on biefem läge ocicmtm

50 Sefabrons, 6000 JReitcr, üöllig fomptett unter 53affcn looreri. (Sin

münoDer Dom 3. Sept. erfd)ien ibm meber frieg^möbig, nod) ma^rfdieinticp, nod)

Ifbrretd). ,,3'er eine Ärieg^opevation ^ur '?(n|d)auung bringen, gelang

f-em Äbnige nidjt; er modit äbnlicbe ^anöDer oft; fei e«, bab er feine intev^

fvfantcren mndjen mill, fei e^, bab bei ber 3J?enge foldier Übungen feine (Sin*

bilbung^fraft fiep erfeböpft." u. f. m.

(Muibert münfe^te i. 3. 1774 njieber nad) ^^$reu6en 511 bcii

ÜWanötjern 5U reifen, er()ie(t jeboc^ feinen Urlaub. 3m folgenben

5a^c berief il)n baö Vertrauen be^ ©rafen be 0t. ©ermain in^

Hrieg^minifterium. [§ 221 .] 3)amit erbffnete fid) il)m ein angemeffener

'öirfungÄfrei^ unb er ^atte 21nteil an aÜ ben bamal^ in Eingriff

genommenen S^ieformen, bei benen bie preufeifdjen ^eere^einric^tungen

unb in^befonbere bie Slementartaftif ber friberijianifc^en 3nfanterie

ol5 'ißorbilb bienten. — Um bem 2Biberfprud)c ju begegnen, meldjen

bie5 neue 0t)ftem in meiten Äteifen, jumal and) bei bem 307arfd}all

ron ^oglie fanb, fc^rieb ©uibert eine »Defense du Systeme
de guerre moderne«. (9^eufc^äte( 1779.)^)

3^iei'e Slrbeit, luclcpe ben 9?ebentitel: > Refutation complette du systome

(ie M. de M. D.t ('äWe«niU3)uranb) füf)rt, ift mefenttid) infnnteriftifeper 9?ntur

unb i^eigt ben 3^erf. in '-Be^ug auf bie .ftenntniö ber formalen Jattif bebeutenb

icrtgefdjritten- [§ 329.]

Überl)aupt mar ©uibert ununterbrochen literarifch tätig, ©r be^

gann eine ©efchicf)te bee franjö). 51rieg^mi nifteriumö, bie

nch ober 511 einer aüg. ©e]chid)te ber fran5üf. ^eere^oerfaffung ent^

roicfeltc unb nur bi^ §um 11 . 31)bt. gebie^. 2öol)( im 3iif‘^ttiment)ange

mit biefer unoollcnbeten 51rbeit ftanben »L’Eloge de Catinat«

rl^ari» 1775) unb »L’Eloge historique de Michel de
l'Höpital, chancelier de France«, (^ari^ 1777.)— ©raf 0t. ©er-

main bcfleibete ba^ Slriegöminifterium nur §mei 3ahre (1775 bi^

1T77). er in Ungnabe gefallen, mürbe ©uibert 1788 jum

ll?arM)al be camp unb bolb barauf 511m 3nfpecteur ber 3nfantcrie

im 2(rtoi^ ernannt unb fo bei 0eite gefct)oben. 2lber er blieb feinen

i^runbfä^cn getreu, Oerfolgte mit feltener iöeharrlid)feit bas^ einmal

geroohltc 3^^^ ebelmütiger unb entfcl)iebener 3Serteibigcr

^c^ gefallenen il}?inifterö auf. ^abei hatte er natürlid) mit alT ben

Unannehmlichfeiten 5U fämpfen, bie in ber Siegel ben treffen, meld)er

*) ©criin. ftriegSafob. (D. 4196.) ©crL ßr. Ocneralftab.

örft^id^tc ber ftricflSroincnfc^aftcn.
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lange t)crjäl)rte Vorurteile bcfömpft, unb 50g fic^ ein §cer oon geinben

^ie Oer) c^ärfte Ä^ritif feiner 9(r beiten ift baoon übrigens

jiemlid) iinabl)ängig.

!5n elfter 9?eil}e -^u nennen finb ba IParnerYs ^lluBcnmgen in ben »Re

rnarques sur plusieurs auteurs militairee anciens et nioderne.s« (2nblin 1780)

[3.2085] foioie beften »UemarqiieH surl’Esaai g6ii(5ral deTactique
de Guibert< (Treiben 1720)*), beutfd) al« „53emcrfungen über bie Äriegsfunn

be§ Cberften ü. Öuibert (^'^nnnoner 1791)*) nnb bann bc* 53aron§ be Boban

»Examen critique du militaire fran^aia« (®enf 1781)*), eine 91rbeit mit

an§gcibrüd)en preu9enfeinblid}er Üenben^, bie übrigens fe^r Diel 'ilorjüglicbcS ent;

l)ält. [§828.] liTer jebärffte Eingriff aber erfolgte non feiten bcS (Grafen n. ITTirabcau

furj nor 33erbtfentlid)iing feineS grofjen SBcrteS »De la monarchie pniasienne*.

Xei-felbe rid)tet fid) luefentlid) gegen ben Es.*;ai, fnüpft aber an an eine neu ers

fd)ienene 9lrbeit ÖJnibcrtS, baS

filoge duRoidePrusse. (Bonbon 1787/) X)eutidi t»on

Vifc^üf: fieip^ig 1787.)^)

Wraf ^ur iJipbe bemerft über biefe Sdjrift: „(£*inerfcitS b')?ÜcinbcrtS unb

'Voltaires 3)titteilnngen, anbrerfeits bae Scibftgefebene foinie ber in '4^rcufjm ge=

pflogene ^erfet)r mit genauen ilennern unb entf)ufiaftifd)en 'i>ercbrern beS preu^

SouneränS (CuintnS ^ciliuS, ^.?lnbalt, 53aftiani, ipobip, ^lin^ £’>obenIol)e=3ngcU

fingen, 5ürft-i!lMfd)üf Sinjenborf, Olencral be fKOj^ihe u. a. m.) b^^ben öiuibcrt

ben Stoff geliefert ,^u einem ber fd)önften Tenfnüiler, meld)e bem grofecn iiönig

gemibmet morben. ^ie 1788 in 53er(in erfd)icnene gute Überfepung non dötlner
ift mit einigen berid)tigenben >]ufäpen nerfct)en. 5^ie 1831 ebenfalls in !öerlin

publizierte Überfepnng inS ^talienifd)c burd) ben (frzbifdiof Gapec esi* a t r 0

entbält im Xe^t einige ilorrefturen''.

§ ii-i.

Lettre du comte de Mirabeau h Mr. le comte
de C'^ariS 1787.) beutfd) in '2d)arnl)orftS niilit. Soiirnal."

III. (§annoocr 1790.)

GS lilftt fid) benfen, baß ber berübmte Xribnn, ineld)er gebört bntte, baf?

Olnibert feinem nod) nid)t einmal ei‘fd)ienenen S^erf über bie prciiü. 'lltonardiic

feinblicb entgegentrete, feine Icibenfd)aftlid)c 3d)lagfcrtigfcit nid)t gezügelt bol***!*

inirb. Mennzcid)nnng feiner .^•>altung mögen bi*’^' einige allgemeine ^ctrod)?

tnngen folgen: „.Verr n. Guibert tabelt bie !2njembonrg, Gonbe, Xurenne, Gugen

nnb 5!)tarlborongbS, baf) fic il)re 3d)lod)ten nid)t burd) fd)nclle iöeinegungen ent-

0 iöcrlin. firicflöolabmie (1>. 3102.) S8ic bie onbern fritijtben SAriften SSanicr^« ift au<&

bifle öon öcift unb boü mamiigfaltiflcr Slbfcbroeifungen. Sic bringt öiclc locrtoolle Oriniclbciten jur

5ricbri(b8 II.

) ftgl. Öibt. 5U Berlin (H. w. 6ai0. iHb. 9.)

») 'Paris. Döpöt <16 la guerre (A, I b. ü4.)

*) Berlin. jeriegSafob. (C. 616t>.) ®) öbba. (C. 6167.)
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fi^ieben, »nie baö in einigen Don iyriebric^^ 0c^lat^tcn gejcfja^. 9tbev wenn bie

7oftif unb 5lriegÄfunft bamald nid)t fo weit waren, um bie Xru^v^n ju jener

beiDunberung^würbigen öcnaulgfeit unb Sctmeüigfeit ju bringen, wie fie ben

’iJreuBeii ein 4Üjä^rigeg (Sfer^itium üerid}afft ^atte, wie foßtcn ihre ©enerale fie

om Xagc ber Scf)iact)t Don i^nen forbern. Sie mußten fie wolji nehmen, wie man
fie i^nen ^nb. ift eine Säftening, ^^u fngen: ^urenne ^abe über bie .Uricgs

fübrung nic^t nac^gebac^t, unb ed gehört in ber lat ein gewiffer 3)hit bajju, fie

flu^cfprod)fn ju ^aben. 3Scnn aber .^err D. ©uibert für gut befunben ^at,

einen fo großen ^anu nic^t ^u fd)onen, fo barf man fic^ ni(^t barüber wunbern,

ttjie er anbcre DcrbienftDoIIe Cffi^iere be^anbclt. Qnbcffen mufe ic^ bocb feine Un=

gerec^tigfeit gegen ben 3Äarfd)aH D ’ipuüf^gur rügen, ^'aö ©ud) bicfe^ ‘üJJanncä

[3. 1515] ift ein ©unber für feine uncnblid) Diel beffer alö (9uibert4

>Essaif. gr ^uerft ^at bie QJeomctrie auf bie .Munft ber 33ewegungen angewenbet

unb bamit bie Oinmblage ber mobenien Jaftif gelegt . . . ^eiT D. Oiuibcrt be«

büuptct, ^ricbricb b. OJr. ^abe ben ßicbanten feiner fdfrögen Sd)Iad)torbnung Don

ben '?Uten entlehnt, ^at er beim Dergeffen, bafe eben ']3ui)fdgur es> ift, ber bie

fdirägc Crbnung wieber ju Sb^en gebracht!? . . . Gr erflärt, baß er j. X. bie

(^ranbfäpe be® ÄönigS Don '^Sveußen auöcrnanberfcpen witt. ©ie fel)r mußte fid)

ba nicht biefer wahrhaft triegerifd)e &ürft, ber ben Spott fo liebte, beluftigt finben,

feine i^runbfd^c hi^r fo entwicfelt ju fchen ! ©ie fehr mußte ihn nicht bicö ©erf

barüber beruhigen, baß bie frembcn Cffijiere, welche ju feinen ^Kufterungen

eilten, ihm feine geheimniffe nicht abftehlen würben. Überhaupt, .^crr Graf, fann

uh 3ie Dcrfichern, baft, um Xruppen genau fennen ju lernen, eö ein fchicchted

Wittel ift, wenn man bloß ben SleDucu beiwohnt. Wan mufe bie fRefruten bilben
••

fchen, bie Übungen ber '-Bataillone unb fHegimenter Derfolgen unb bann ba§ Gan.^e

beobachten . . . ©ie würbe ich unfere ?lrmee beflagcn, wenn aße militärifd)e

^eifenbe fo ungeübte ?(ugen ^u ben preußifd}cn Wufterungen gebracht höHf*'

rote .^err D. Gnibert, unb fo eilig gewefen wären wie er, bei ben ihnen unter=

gebenen Xruppen ba^ einjuführen, wa§ gu fchen fie fi(h eingebilbet hoben." —
Ganj befonber^ ftreng erweift fich Wirabeau gegen ben Glcmentartaftifer Guibert,

nnb biefer bietet aßerbingd and) große 331Ößen bar. ,,©o er bie JRegeln be4

TepIopementS angeben wiß, jeigt :^r. D. Guibert einen ü!eid)tfinn, ben ftrenge

Seichter für llnwiffcnheit erflären würben. ^ürS erftc läf3t er feine '^Jeloton^ fchtög

oul ber Äolonne marfchieren, um in bie öinie ^u treten, 'iluf biefe '31rt fann

He Bewegung nicht regelmäßig gefchehen . . . u.
f.
w." [S. 2068.] gehe auf foldic

Ginjelhciten nicht weiter ein.

X)er 3^erbruü über bie ^2(nfec^tiing feiner ^ätigfeit im ilrieg!^*

minifterium unb olö Dieferent be^ Conseil de la guerre bei

ürbeitung eine^ neuen SD^ilitär^^iobcf, ber Kummer, mit bem beften

5^iÜen ba-^ für 9ied)t (^fannte nietjt bnrd)fe^en ober nid)t anfredjt*

erhalten 511 fönnen, ber ?(rger über Eingriffe mie ber be^ ©rafen

:?JiirQbeau bemogen ©nibert 5mar 511 einer ^erteibigung : »Memoire

arlress^ au public et ä l’armäe; aber feiner 0eele maren '-Vertrauen

132*
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imb Srifd^e Dedoren gegangen
;

fein ®{)rgetj U)ar tief ijemunbet, imb

er 50g fid) ans5 bem öffentlichen fieben jiirücf. Öegte, idqö er

fd)rieb, inar ein ^Traite de la force publique«. 5(m 6 . 9}?ai'lT90

ftarb ©uibert, erft 46 Scihve alt, nad) mehrtägigen Delirien, in beneu

er mieberholt aujSrief: »On me connaitral On rae rendra justice!«

— 0eine hodjbegabte SBitme, meldje erft 1826 geftorben ift, öer^

anftaüete eine ©efamtau^gabe feiner Oeuvres militaires. (^^arii^

An XII. 1803.) 1)

^ie ^hi^gabe bembt «uf bem mit ?lnmerfimgcn öerjebenen SD^aiiuifriptcii

be^ 9lutov§; 92cue§ ober bringt nur ber te^tc (5.) !öanb.

§ 115 .

9D?it bem „mi(itärifd)en ©lid"' unb mit ber l^agerfiinft befd)äfti=

gen fid) jmei jufammengehörige ^Irbeiten beiS preufe. 3ngen.=ftapt.

3 . 6. Pirfcf)cr, Don benen bic eine franjöfifch, bie anberc beutfd>

abgefafit ift. ^er ^ite( ber erfteren lautet: »Coup d’oeil mili-

taire ou courte instruction pour se procurer le point de vue

militaire . . .« (® erlin 1775.)^)

[ieben ilapiteln vebet ber 58eif. : 1. De la Notion du coiip d’oeil, 2. de

racquiyition du coup d’oeil, 3. de la de.scription d’une Situation par

Caracteres, 4. d'une Instruction j>our lever une Situation et apprendre ä

saisir le coup d’oeil, 5. d’une Instruction pour s'orienter sur une Contrt^e.

6 . du Dessein et de rattention (pi'exigent une Situation exaiuin^e suivaut Icä

diverses Operations de Guerre, 7. des Observations en particulier. — Xk
Vhbeit bietet aljo bie Öninb,pige einer Xerrainlebve unb ber H^et)rc nom 'Jlup

ncljmcn; nngebängt ift ibr bie ^-8efd)rcibung eincö '^lufnabme-^iimtnimentö ^um

ölebrauct) aud) foId)er Cffixiere, xpii i^uorent la Matheinatique«. (tä ift ein

nerbefferter 'Dtebtifd). — (S'inc ^ortfeiuing biefer 3cbrift ift bie 2lbbanblung 'ipirfd)ciX':

^8 ün ber Güftrametation xum Untcrridit junger Slriegcr.i

(®erlin 1778.)3)

X)k ?lrbeit bnnbelt: ton bem, iuo§ eine 9tnnee ift unb ma^ 511 ibr gebört;

ton ber roie eine 3d](aditorbnung ju jeidpten; tom 3Jiarfd) ber 9lnnec in

^tolonncn; ton ber (Sbtifierung einee feften iingcre; ton bem, fo einer 'l>ofition

nocbteilig ift; tom 2lbfteden einc$ üagcr<^; ton ?luefteUung ber 3rribitnd)cn unb

53orpo)tcn; ton ben ^i^pofitionen 5um ^tnginff; ton ber ^Jlufnabnte ber Oiegenb

beS üagcrö unb '.?lnfcrtigung bei^ 9Jiffc§ unb ton ber 9lrt, mie junge Cffiäicre am

5Uträglid)ften unb fafdiebften ^u unteiTiditcn feien. — 0Jan5e ift offenbar al^

.^>anb' unb .i'^ilföbüdilein für Cffijiere gebad)t, loelcbe beim (Ücneralquartiermeiftcr^

ftabe 2)ienfte (cifteten.

q OcneralfiobSbibl. öerlin. — D6p6t de la guorrc. $art« (A. I a. 137.)

») II. *) ttßl. 5öibl. SBcrlin. (H. y. 42306.)
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9kf)c üeriuanbt bcr jmeitcn biefer 5(rbeiten ift ein 2)7onu)fript

bcr fgl. 33ib(iotbcf 511 Scriin (qu. Bor. 384) „®on ber (Saftra-

mctation", ba^ auc^ ungefätir berfciben ftammt.

Secoq ^Qt bicfer ^anbfc^nft folgeitbe 53cmcrfung norau^gejc^ifft

:

^Qitrometation tuurbe auf 33efe^I 5riebrid}3 b. @r. üou einem feiner alten

CuQrticr:5)?eifter 511m Unterridjt ber jüngeren CuartiermeiftersSicutcnantö ent»

iDorfen. Sie jeigt, nac^ mcidjen (^ninbfäßcn mä^renb beö 7 jä^r. ilricgeö bei ber

treui ^?lrmce nerfabren mürbe. Xamal6 beftanben bie leid)ten Xruppen ber In-

fanterie aue 3rct)'^fltai[Ions^ (imb einigen ^üflern). 53ei) ber jeljigen jablreid)en

leisten Infanterie unb bem audgebe^nten ©ebraud) ber reitenben 'JlrtiHeric ift man
kmübt, bie ^orpoften meiter toorjufepen . .

."

Xit '^Ibbonblung gliebert fid) in 9 Äapitel: — 1. i8on benen Gruppen,

roorouä eine 'Jlrmee beftebt. — 2 . .^auptgrunbjäpe bei) 9?et)mung eine^ 2ager§.

'M barf auf 3000 Sd)iitt in 3^^nt unb ’^lanfe non feiner ^öbe bominirt

ircrben, bie nid)t in unferem öefip. 5^ie Knippen muffen fo nabe alö möglid)

an bemjenigen Cii campiren, mo fie in Sd)lacbtorbnung treten füllen, ^ie

(jliinfm fmb bureb ^Jlnlebnung an ungangbares (^dänbe ober bureb SSerfebanjung

ficbem. Xer fKüden mufj ftetS frei, ber ^Ibjug burdi ßolonnenmcge, Sörüden

B. bgl. ficbergefteöt fein. 2)ie ^^^ont fott fo auSgebef)nt fein alS bie Xnippenjabl

iigcnb ermöglicbt, unb ba cS norteilbaft ift, mit gemifebten Xruppen ju fed)ten, fo

Btif(be man, foHS eS angebt, ^nfonterie^ unb 6anaUerie=CSampemcntS.*) SüiifdicnS-

BfCTt ift eS, baf) ber 3cinb für feinen Eingriff auf menige ganj beftimmte ifSunfte

bejdjrQnft bleibt, bie bann hoppelt feft ju mad)en unb unter .Streujfeuer ju bringen

finb. Xie cin;jelnen Xeile bcS ÖogerS müffen untcreinanber gut oerbunben

toerben.) — 3. 2:ie üerfebiebenen Wirten bcr Säger. (Sammcl=2äger ju Einfang

bce Jclb^ugS, Stanb= ober ftille 2., 2. um ein 2anb 511 beefen, 5)efcnfitie 2., Cffenfinc

S.. 2 . um 511 furagiren.) — 4. OJanj inacceffible Säger. — 5. Säger, mo fomobl bie

Flügel appuirt finb alS ein Jeil ber 3ront gebedt ift. — 6 . Säger, mo man ben ^citib

.^iringt, mit einer fepmüteren J-ront ju attaquiren olS man it)m entgegenfepen fann. —
7 2äger in bergigem Jerrain. — 8 . Säger, ba ein 5^erg oor ber Ji'ont ober in ber

ijlanfe liegt. — 9. Säger in ber ^laine. — 2lcpt tafeln erläutern baS flar unb

Berjmnbig gefepriebene 93erf(pen, meld)eS mie eine 2luSfüprung ber ^^^ftruftion

3ncbri(pS II. Don 1758 erfepeint [S 1992.]

3u ben ^(rbeiten biefer 5trt gefjören Qiic^ bie Dor b. 3. 1778 gc)d)rie-

i^enen „^Regeln unb ©riinbfölje betreffs bcr Süftrametation
öuj bem 9[RQrfc^ ber ß^ofounen" im 5(rc^it) beS grofsen ©eneralftabcS 511

Scrlin (XXIX., 46), aiS bereu SSerfoffer ein ®en. u. 51. (51uf)a(t?)

^eic^net ift

C^n 53ud), me(d)eS jicmlic^ bebeutenbeS 5(uffef)en erregte, finb

W >Institutions militaires ou Traitd dldmentaire de

Tactiquec uou bc Siudairc. (3it)eibrüdeu. 1773.)')

*) «fli. söibl. »crUn. (H. v. 28666 .)
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5)ieS ?8erf beruht gan^ roefcntlicb auf fyviebridjÄ b. @r. „©eneralprinjipien"

,

ift aber je^r lueit au§gefponnen (3 33änbe) unb mit faft peinlid)er Spftcmatif ab=

ge^anbdt. (S§ enthält eine bcn aufgefteUten taftifdjen OJrunbfäjjcn entfprccbenbe

Einleitung jum großen unb Meinen ^clbbicnft, unb ber S3erf. beftrebt ftc^, bui'd)

möglic^ft einge^enbe Darlegung ber oerjdjiebenen Elnful)ten namhafter Xoftifer ein

©ejamtbilb ju geben, ba§ eine S3ibIiotl)ef erfepen foU. — 53 on bc 0incIaire

mar Colonel Cornmendant bc§ 5Hegiment§ Royal Suedois in franjöf. Xienfie,

unb eö fd)eint, al§ ob feine Elrbeit oon Ginfluß auf bie ESeftimmungen be^ä

Conseil de la guerre geioefen märe, in mcld)cm bamalä ©uibert tätig mar.

(SbenfaKg gan^ auf gviebrid}^ @d}riften beruht eine au^ biefer

3cit ftammenbe, im 5lrd)iü bcö gr. (^eneralftabeö 511 Söerlin (G. 11
)

Qufbema^rte ^oltifdje E(b^anblung in 32 Kapiteln folgenben

Sn^alt^

:

1 . 55on ber l^^nfontcrie. 2. 53aö auf 2)7ärfd)en 511 beobachten. 3. 53ie ein

nom fyeinbe befepteö Xefitee ju paffiren. 4. ©ine 53riicle in ©egenroart

ju fd}tagen. 5. 53on bcn 33agagecoIonnen. 6. CrbereS, bie bcn .Uned)tcn monatlidj

ju toerlefen. 7. unb 8. 5Son ben S2ägeni im Cffenfiüs unb XefenfiDsÄriege.

9. unb 10, fRüdgug im offenen fianbe unb bmd) ein Xefilee. 11. 53on Sdgcni

unb Cuarticren. 12.— 14. ^nftructionen für bie fehmere Elrtiöcric, bie fgl.

fäger unb bei Oorfallenben EJlärfcpen. 15. ESon ©antonnirung^quartieren.

16. ©ferciren ber Infanterie bafelbft. 17. Xer ©auaUcrie be^gl. 18. Einnahme

non Xefcrtcur^. 19. SSerpflegung ber ßranfen. 20 unb 21. fKctranchement^ ju

forciren unb ju nerteibigen. 22—26. 5BaS bei einer 53elagcrung ju obfeiuiren.

27. 58a§ ber Srigabemajor eine^ ©orpö ju obferniren. 28. 53on ben Siften.

29. Snftniftion für bie ölencralmachten. 30. 53erpflegung ber ftrieg‘Jgcfangenen.

31. fRancionirung^tafc. 32. 53erpflegung ber ruffifchen ^fricgegefangenen 1760

unb ber preufeifchen 1757. — 53cifpicl einer ERai-fchbi^pofition. — 53ctracf)tung

nerfchiebencr 5irieg§theatcr in Sachfen unb ©chlcfien.

©inen iiidjt unge)d)idteii ^erfud), gricbric^ö b. @r. „(General*

prin^ipiciC' 511 püpidarifiercn, b. l). bcu unteren gü^rerfreifen

§eere^ munbgerec^t 511 nrndjcn, liegt Dor in 3 of). Jriebr. Beers,

Cberlicut^. bc^ djnrbaper. Seibregt^., „Einleitung 5 U bcn großen
^ricgös^^eilcn 511m ©cbraiid) junger öffi^icr^“. (3)?ünc^cn unb

Seipäig 1772.) 0
Xie ©chrift, mclche* bem Älurfürftcn ERaf 3ofeph gemibmet ift, nennt i^r

53orbilb nietü- ©ic gliebert fid) in acht Elbfchnitte: 1. Elnmcrbung, Unterrid)! unb

Unterhalt bc§ ©olbaten. 2. 53on gormirung einer Elrmce. 3. 53om Sägermäh^f«»

©inrid)tung ber Säger, unb morauf man in foId)en am erften ju fehen hat.

4. 5?on ber 53emegung einer Elrmee überhaupt unb oon bem Übergang über bie

^lüffe. 5. 53om Eingriff oerfchiebener Xetachementö einer Elrmee auf bem ERatfdh

>) ^»QiUJtfonicrüQtorium SRünc^cn. (S.) Äac^cner ©tabtbibl. (no. 6322.)
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2. b. 5j?cire bcr 3pit9eno[feu ^'ncbric^-ä b. (^r. 1770—178G. 2077

unb non retrand)irten Öägent. 6. ^elbfct?lad)ten unb iKücfjügen. 7. 5Son

Eingriff unb l^ert^tbigimg eines neften 'ijslQ^eS. 8. 55on (iantonniningS^

'^oftiningen unb ^Winterquartieren.

ßntnjiirf eincö SD^ititärsgelbrcglcmcnt^ oon 3rb.

3WiIt). V. Befd. (§annot)cr 1778.)^)

Tiefe ^Jlrbeit ftcfjt ber eben befprodienen injofern fcbr nat)c, als and) fie

offenbar rocfentlic^ auf ben biS bat)in befannt geworbenen fribericianifd)en Schriften

btnitjt — 3ie ^anbelt: 1. ^om itriege überhaupt. 2. 5>on ben ilenntniffen eines

OimeralS. 3. 5>om 'Uiaiirf)e. 4. ©aS bei einer 33ebecfungS5 unb S3agage-(£otonne

ju beobaebten. 5. ^om l^ager. 6. 33on Jyouragirungen. 7. S?on ^^oftirnngSs unb

?3interquartierni. 8. '-Kon Eingriff unb 5?erteibigung fefter *i|>often. 9. S?on 33e=

logerungen. 10. ^?on ber 33erpfle^ung einer ^(rniee. 11. 58on ran freiten unb

1'ü.^areten. 12. '^on Tefertion. — CfS ift eine nicht ungefd)i(fte ^iM^^nimem'affnug

ber Öfebonfen, iueld)e ber grone König anSgefprod)en hatte.

§ 116 .

@an,^ anberen Söcenfreiien gehören bie folgenbcn Sdjriftcn an:

Oratio de re militari a Carolo de Grothaiis. (®öt'

tingen 1778^); latem, unb fraiijö). iöreSlau 1779^), bciitjd) in

Sc^arn^orft^ „9^. milit. 3ournal“. V'L 1790.)

Slfabcm. 2lbfd)iebSrebe, welche bejonberS bie 9?achahmung ber Bitten hnt|id)tlid)

ber ghmnaftifd)en Übungen empfiehlt. Ter ^erf. war 1790 preuh- Cberft.

©u ^J^a^tomme bcsi alten 5^1bl)auptmann^ ber ^c^malfalber

beS 10. 3l)vbt^. 5(nton (Sber^arb, greljljerr Sd^ertd v, Burtcu=

bad), beS poc^löbl. fränfijc^eu Streifes ©eneralfclbmacljtmeifter, oer^

öffentlidjte aufeer ber fc^ou 0. 1809 befproc^enen ^Irbeit jmei flcine

t)ierl)er9el)oriöe 0c^riften

:

1. ^^ermifc^te 33epträge 5 iir SiriegStuif) enfdjaft. (3ronf=

tiirt unb Seip^itj 1778.)'*)

Inhalt: iBetrad)tungen über eine 91eid)Sarmee. — Über gelben unb KriegSs

iiQnb. — Über junge Cf fixier«. — 'it^oject ^^ur (Srvid)tung eineS Ingenieur»,

Mineurs unb ^ionnier=9?egimentS. — Über bie 0ubfibiem)öifer. — (Srfliirung bcr

3uborbination. — 3Son ben '^otontaivS.

2. iö etra djtunQen u. Srfaljr iingen über Der] djiebeiie

milit. ®egen|tänbe. (97ürnbcri3 1779.^)

Inhalt : 3.^on ben KriegSliften unb bem, waS im Kriege erlaubt ift. — 5$on

Überrumpelungen. — Untervid)t über KriegSoerhÖre unb UrtheilSfällung. — ®on
bem aügemeinen ^Sahn (Dorgefagte 3J?einungen). — ICon 2ebenSbefd)ieibungen ber

>) Ägl. ©ibt. Serlin. (H. x. 32875.) ©ibi. b. ©rrlin. ßricflSalab. (D. 2491.)

*) Äßl. Sibl. ©erlin. (H. n. 15968) *) ttbba. (H. n. 10190.) *) ©ibi bc« Serfoifer«.

») «0l. ©ibt. «trUn. (H. u. 6842.)
•
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2078 XVIII. (1740—1800.) II. Strategie unb gvoBeXaftÜ.

gelben. — ©ebenfen Don ber Sd)äblic^feit ber JVfftwngen unb SSibcrtegung ber=

felOen. — 5Bon ber .^eeri'c^au unb ^JZufteiiing. — 5^on ö^abets ober 9tbclpurjd)en. —
^011 Stieg^beclaration, ^l^eutralität unb ^olitif. — ^reiroiHige GomnmnbS. —
93om Snuernnufftanb in 33öl)nten 1775. — ®on ber ^Reuteret). — Cb ein fiegenber

^ür)t bie Untert{)anen eine'3 eroberten Sanbeö ju Miiegöbieniten loiber ihren Oorigen

.^erren i^u «siuingen befugt fet)? (^a, bod) barf er feine Sol baten ibrem (^be

untreu machen.) — R^on '^luöbefferung ber Strafen oor beut SRarfd)e. — 5lu§-

unb inlänbifd)e Gruppen.

Sd)ertclö 3Iu|)ätje finb Don fd)(id)ter ^erftänbigfeit unb für bie R5eui1eüung

ber SSerbältniffe ber 5lrei3trubpen in inand)em fünfte red)t intereffant. ^Ter "iSerfaffer

war 1718 geboren, loobnte 1744 al3 58oIontair in ber öfterr. ^^(nnee bem böbnx.

^elb^uge bei unb toibmete fid) in ber (lolge, burd) feine fräntifebe OJeneraleftcDung

anfd)einenb loenig in ^Infprud) genommen, auf feinem Öute 5)fid)elfelb bei ^i^ingen

gefd)id)tlid}en unb militärifdjen Stubien.

§ in.

^ic friegön)iffcn)d^aftlid)en Variationen, toctdjc über bac^

2f)cma „^olljbioiS'', ®raf ^urpin bc (£ri)fe über bie X^einen „ßafor,

Vegej unb 9)?ontecuccoli‘', ®enera( oon Söarneri) bann luieber über
M

baiS 2()ema „Xurpin“ oerfaBte, liefen and) einen Cfterreid)er eine

ä()nlicl^c ^Irbeit unternehmen, ^er f. f. Diittmeifter 3 . SB. v, Bour^

fcheiö gab u. b. %. „5lai]er!? ßeo beö ^tjilofophen Strate^

gie unb 2aftif'' (3Sien 1777—1781)^) ein fünfbönbigeö SSerf

herauf, me(che^ in ber)e(ben 3Bci)e, U)ie e^ bie oorhererujähnten

^(utoren getan, bie Verbeutfdjung ber Snftitutc beö bp^antinifchen

Vafiteuig 511m 5Iida6, Ujenn man rt)iH, jum Vortoanbe nimmt, um
»•

feine eigenen Sbeen ber Cffentlidjfeit 5U übergeben. — ^ür Vour-

fdjcib ift bie Slriegfül)rung, mie fie fid) in ber §u?eiten ^älfte b(>o

fiebenjäprigen Slriegei^ perau^gebitbet patte, ber ®ipfe( olle^ bi^ bapin

!5)agen)e]enen. (Sr fagt in feiner Vorrebe:

„Xer ftrieg, meld}cr nad) bem Xobe itaifer 5larl§ \J. miber bie einzige

(5rbin feiner Staten, unfere grofje Jherefie, aufftanb, mar ber SSorbereiter ber

SSiebererftebung ber Xaftif. Ter 5lönig Don reu feen mar ber erfte, fein

ÄUiegÄheer in neuen Raffungen ber Xaftif ju üben . .
.

glüdlidbem

Erfolge begünftigte (^elbfd)lad)tcn maren hinlängiid), fein JyuBDoIf 5U überzeugen,

baf] eben biejenige (^efdiminbigfeit, momit e§ fid) in bie Seite unb 9hiden be->

^einbc§ Dedebte, bie (iiefahren bee feinblid)en itanonen= unb fylintenfeuerö Der-

minbere — folglid) burd) bie '•Raufen, bie ber (Bebraud) beö eigenen 5Ru§feten>

feuer« Derurfad)t, gar nid)t gejogert merben müffe. Tiefe Uiberzeugung abeltc

') ®ibt. bfi gr. ©cneralftabc^ ju SBcrlin. — Öibl bc8 ©erfaiier«.
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2. b. SScrfe ber 3cit9Pnoffcn ^licbridjd b. &x. 1770—1786. 2079

basfelbe ju ftoljen SSerndjtcm ber 3rcw^rt)crid)n)enbung. folgenbcn Jyclbf(!^lad)tcn

;

|qÖ man ee, mit ber g^Iinte auf ber 0d)ulter, mitten burdf ben ^cuemgen beS

' großen unb fteincn @efd)ü^c§ auf ben Gegner eilen. — für 3iöunbert^aten

üJÜrbe bicfcr große 5)Jann mit ®tenfd)en, bie burd) foldie Sogif in gelben um=
I loanbelt loaren, unter unfern ^ugen üerrid)tet ^aben, menn nebft bem üöeioußtfein

iljrcÄ neuedangten 2^alentö auf i§re 0eelen nod) einer üon ben Statbcln gcioirft

batte, ber bie römiftben ÄriegSlcutc beioog, nach bem in ber 92öbe beS Jeinbed

getbanen SBurf bcö i^Hum§, mit bem 8 äbef in ber t^auft bie tiefgeorbnetc mit

langen ^ifcn bewaffnete OJrieeben ju burd)brcd)en. — ^dtte ba^

Sdjidfal i^m 9JZänner Don minbercr Jyäbigfeit entgegengejeßt, fo würbe ba§

3iftem feiner 5f^Mü)iotbtenfunft bi^ nun 5u unüberwinblicb unb ba§ äd)tc älliltel

ibm ben 0ieg ju entreißen, toerborgen geblieben fein. 9lber bie SSorfe^ung — ba
$$

fic bie testen üon i^m wiber Cfterrcidj geführten .ilriegÄ norbeftimmt

batte, bie ßpodje ber Doflfommenen Söiebererfte^ung ber Jaftif ,^u werben, bütie

jU SKitgenoffen feinet 9Uter^ unb ju ©egnem feiner Jboten Männer erfebaffen,

bic ber ©eniuö ber Äriegefunft würbig fanb, 58crbreiter feinet iiid)tS 5U werben:

— einen a u n
, einen 2 ac i) , einen a b b i f ,

einen S a u b 0 n. Unter ihren

Vänben en'tanb bie Sagerfunft, bie Äunft ber .^icerjüge — unb jener ^bcU ber

loftif, welcher ber .fiunfi ber (^elbfcbfad)ten bienftbar ift, in einem ÖJian^c, ber bie

i^erounberung ber europäifdjen 9?ationen, felbft bic be§ Äbnigö öon ^^reußen auf ficb jog.

53elcbe^ Sicht öerbreiteten bie jween glorreichen 2^age bei i|.^Ionian in Sööhmen

imb bei ^ranffurt a. C. über bie S3ahn ber Ariegöfunft ! ÜJicfco Sicht öffnete bie

9iugen aller Äunftbegieiigen. bisher hf'Uen bie eifrigften i8crfed)ter ber fd)iefen

S(hlad)torbnung beö (SbaminonbaÄ unumftößlich geglaubt, bah dn ^clbherr, bem

fein 5dnb nadj glürflid) ooU^ogenen ölenbthaten mit möglid)fter Olefchwinbigfeit

einen feiner ^lügel an bic 0eite gebrad)t h^^l* nimmeimehr ber 9?ieberlagc ent«

gehn fönne. 2lm 2age üon fpianian fahen fic mit (Srftnunen, baß bie fchiefe

3chlachtorbnung bcö itönigö an ihrer unbebeetten 0chwächc Don üorne — am
Xage non ^ranffurt bogegen, in ihrer linfen 0eite unb non hinten angegriffen

unb überwältigt würbe. — 2^em Grftounen folgte ihre iöegierbc, bie Urfadien

0 iegeö in einem ber öerborgenften 0ä^e ber 2laftif älterer 3<^ü^n ju

iuchen. (!?) 0ie burd)fud)ten bie Oiefd)id)te ber älteren (Griechen unb fanben nichts.

3ie ftiegen jii ber beö mittleren 3^iinlterä h^T-öt* unb glaubten ba^ fdieinbai-fte

HSobel biefer 0iegceui'fachc in einer t»on ben 0chlachtürbnung§rcgeln beöÄaifersi

2 co ju crblicfen, wo er empfiehlt: „ 5ahlreid)e JRücfhalte, t»on bem gelenffamften

ijuhoolfc unb ber hnrtigften fReiterci) oerfnht, hinter bem 3)littetpunfte be§ ^eere^

in 8ereitfd)aft 5U hnben unb nicht eher uon ber 0 te0c 5U bewegen, bid nach

itliöpften ^lenbthatcn beö ^einbe^ fich erwiefen wo ihm eiii5ubringen Gmft

ich [3 . 166.] — alöbann biefen SUicfhalt in größter ÖJefchwinbigfeit borthin ju

idiiebcn unb ben öegner in bem 9lugenblicfe, wo er überflügeln wollte, felbft ju

überflügeln ober, wenn ber iöoben baö verbietet, üon üome feine Sinie ju

burchbrechen."

... n>age c§, bem i^ublicum hier bie Uiberfepung be§ bibaftifchen

Scrf§ be§ Äaiferö Seo [M. § 7] üor^ulegen. 3ebem ^nftitute fchiebe ich

DIgitized by Googls



2080 XVIII. ^aftv^unbcrt. (1740—1800.) II. Strategie unb grouc Jaftlf.

eine ^nm erf ung nad), lüorinn id) bic (yrunbjä^e be$ abge^anbelten ®egcns

ftanbeö tbeoretifd) erdäre unb jene Äriegsregeln, iüdd)c unneränberlicb immerbor

befteben, non benen untei)d)eibe, bie eine ^Hnberung ber fiogiftif nach 3^tt unb

Umftänben crieiben. 2)Qim jeige id) ben Unten’d)ieb ber Joftif ^iui)d)en

altern, jüngern unb unfern 3^tten unb beineije jeben burd)

5'f)aten be$ letzten jroifdien Cfterreid) unb ^reufjeu, Preußen unb

fRuffen, ^’t'anjofen unb ^Tannoneranern geführten .^Iriegcö. 3Reine

^efd)reibungcn erläutere id) burd) jauber geftod)ene ‘‘^lan^ . . . . 3)eö .Uaifer« Sco

5dbfd)tad)tfunft ift ba^ (Sbenbilb ber besJ großen ^Ueyanber^ unb .^lannibal^, auf

ben einzigen Sa^ gegrünbet, ben fyrinb nur mit einem Xl)cile bed Ipecrec an^u^

greifen, ju überflügeln unb im fKüden ju faffen iRiemanb h^t üor unb nad)

feiner 3^it ben Olebraud) ber fReiterei) in Aiotonnen, bie fich überflügeln, fo meificr=

lid) angegeben mie er, niel flärer ale .^iaifer 'iRauritiud bie 5lnftalt biefeö f?lngriffe'5

fd)ilbert, genau fo mie l’Ueyanber b. OJr. bei iUrbäle unb ber .Slönig üon '4-'reußeu

bei Roßbad) unb 3ort^borf fid) ihrer bebienten."

iöoiir)d)cib^ 0d)rcUnüci]c ift oft bombaftifd); feine 55cvbciitfd)im^

ber Ieontinifcf)en Snftitiite lä^t 511 tm'infdjen übrig. Dbgleid) ber ^erf.

fagt, baß er nad) bern in ber f. f. Sibliottjef befinblic^en gricc^ifdjcii

Driginale übertrage, ftütu er fid) nnfd)einenb bod) weniger auf biefec>

aU auf ‘iO^ai^croü’ö fransöfid)e Überfe^ung beöfelben, ol)ne fie jebod)

an 0id)ert)eit unb iOart)cit 511 erreid^en. ^en beften Öegriff ber

fonberbaren 9}^ifd)ung gried)ifd)er unb moberner (idemente in biefem

^Mid)e gibt ein ^^er5eid)ni)g ber Ätupf er tafeln, ioeld)e e^ be^

gleiten; inbem id) e^ mitteile, fenn^eic^ne id) ba^ gauje 25>er!.

I. icil. ^DJebaillonbilbni« i^co‘5 VI. — 'ipiänc ber oerfd)iebenen Slrten ber

('Dionophaifinj, 2riphotf»t^r» 2^etraphnl«ny, '^hatany ?lmphi'

ftome, ^eplohiren ber '.f^haiany). — 9iömifd)e (£ohotienlcgion in vierfacher 9lns

orbnung. — d^hilohbmenö Orbnung ber d'hafany in 3iaifd)enräumen. — Crbnung

beö ^ußöalfS nad) ben OJrunbfäßcn ftaifer Seoo. (Okmöhnlichc Stellung, 9ln=

orbnung in 3 bjgl. 2 iiinien.) 9lnorbnung ber Segion bee ’äRai'fd)atle von

Sad)fen. (^-ranjöfifchc Segion. Scipio$ Sieg bei (laftulo.)

II. Xeil. Crbnung cince iöataiHom? nad) 9Rontecuccoli. .t>eerc^fchlad)t=

orbnung be^felben. Sd)lad)torbnung gegen !Jurenne bei Saßbad) 1675. — Crb^

nungen cincä SafanteriesRegimentö nad) mobenier 3)tethobe. — Oi'bnung ber

Reiterei (bei ben (Griechen, 9igi)btcrn unb iiartl)agern, bei ben Römern, bei 5^aifer

Jiieo, bei 9)?ontecuccoli unb nad) mobenier 2i>cife.) — 5^eplot)iren ber Reiterei

(bei l^eo VI. unb f^iiebrich II.) — Sieg be§ ^^-elbhcvrn ^^ri^cu^ über bie §lvaren. —
l^eo’§ VI. 3'dbfchlad)tenfi)ftcm. — Jyi'icbrid)^^ II. 5cibfd)lad)tenfi)ftem. — '^reußifdier

Eingriff bei Somofib 1756. — 3*elbfd)lad)t bei ^Uanian 1757. — ^elbfd)lad)t bei

i^iffa 1757.

III. Jeil. 5eibfd)lad)ten bei ^reßberg 1762 unb bei Sergen 1759. — ^lb=

fchlad)t bei drefelb 1758. — 3'elbfd)lacht bei Sanb^hni 1760. — 3relbfd)lad)ten bei
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2. b. ül^erfe ber 3fiti3eno)fen ^ricbridv? b. CiJr. 1770—1786. 2081

3?oBbac^ 1757, am 'iD^ocnr (^amilcar 33arcae über bie S^ebellen) imb bei ®or 1745.

— Äaifer 2eoe ®rf)Iad)türbnungcn ber 9?citerei — ®cl)(Qd)t bei ,^iod)fird)cn. —
3cblad)t bei Siuane^ am “I^niefler 1769. — ®d)lad)t bei ^Din^cn 1759. — Um«
ftur,;; bf5 nifj. ^nfanterie^Clentimm^ bei ftan.^öfifeben auö

Siciterei beftebenben Clentnime bei 2)Jinben 1759. — 3d)lüd)t bei '-önfdifiiui.^i 1769.

IV. 2eil. Sc^Iacbt bet S^elgrab 1717. — tJlngriff unb SSerteibi^un^ t»ou

^roDiantfubreu. — ®e[cd)t bei 'ganten (Grobctung^plan Oluftat) 9iboIfd. Schnees

rafclen ber l'apb^ünber.) Eingriff be^ 2ager<i üor üBreoIau 1757 unb fiager non

!^^un,^cliüip 1761. — Eingriff einer ^ourngirung ^mifdien 0eeburg unb 3tnrfen. —
ÖannibalS ^Rarfd) über ^^prennen unb '?Üpen. Eingriff be§ öfterr. 'l>often§ ^\id'

monlel 1779 . . . 3d)Ind)t bei (tlrebenftein 1761. — tSroberung^fpftem ^llei'anberö

be4 ©rogen, ber 9iömer unb ber dürfen.

V. leil. Xe« 'U?Qi*fd)aüe non 3ad)jen 3cbla(bten bei or‘-‘*“tenolj unb bei

Saffelbt. — £pcration .^affan jur 9?ettung 3ili|tria^3. Eroberung non

3djincibnip 1761.
f«

So pebantijd) bem heutigen Se)cr uielfact) bie llbertragiing antifer

Sc^eic^nungen unb Kategorien auf moberne 5ScrI}ältuiffe er)d)cincu

mag, fo ^at ®ourfd}cibö iöe^anbhingönjcife bod) and) eine loaljr^aft

kle^renbe unb intcreffante ©eite. 3n mancher §infid)t barf man il)n

als einen 35orIäufer berjenigen Setrac^tung^art bejeic^nen, bie um bie

5Jdtte unfere^ Sa^r^unbertö in ^üftomö „(5Jefd)id)te ber Snfantcrie^'

jii einem gemi^en 9Ibfd)Iu6 gelangt ift. — Sourfc^cib fdjricb nod):

X er erfte g-elb.^ug im 4. preufjifd} cn Kriege im (^cfid)t^>'

punftc ber Strategie. (35.Men 1779.) [©. 1880.] — Xaö 2)?intär«

Journal 1780. — K'ur^ ber Xaftif unb fiogiftif. (3ilien

1780— 1782.) [©. 1798.] — XarftcKung bc^ ru)].stürfifd)cn

Krieget b. 3. 1788. (^räp 1789.) — Xer ©d)i(b bei^ 5(d}Ulcö.

^ne ©d}reibtafel für ben 3)7ilitärftanb. (Si^ien 1790.)

3. Don S3ourfd)cib ift 1792 geftorben. Über fein £eben Ijabc

ic^ teiber nid)t^ in ßrfa^rung ju bringen oennod)t.

§ 118.

ift nun mieber einiger friegömiffcnfd^aftlidjcr ^crföididjfcitcn

romonifc^cr ^Ibfunft 511 gebenfen, in erfter 9icil}c bc^ granccöco
2lIgarotti.

3u 33enebig 1712 geboren, ftubierte er in unb ^^ari§ nor^ug^iucife

^lötunniifenjcbaften, trat ju ben ^evnorragenben ^^crfönlid)feiten iu

?kjic^ung unb mürbe auf ber 9iürffe^r non einer 9teijc nad) Stuglanb 1739 in

Si^nSberg bem .tlronprin^en ^nebridi befannt unb mevt. Xiejer berief i^n nad)

jeiner X^ronbefteigung, er^ob i^n in ben ©rafenftanb ; iiönig ?luguft III. non
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^plen ernannte it)n jum öie^eimrat, unb ^Ugarotti lebte nun bi§ 1754 abroeefafelub

in '-Berlin unb ^'rc'&ben. ^ann ging er nach jurücf. Gr ftarb 1764 ju '^ija,

unb ^riebrid) lieb il)tn im bortigen Gampofanto ein idiöneö ^)cnfmal errid)tcn. —
9llgarotti lonr eine ungemein bieljeitige 9?atur: 9lnatomie, jepöne Atiinite.

(yefd)icbtc haben iljn beidjäftigt, unb ]*o ift er aud) ben AiTiegflroi|'ienfd)aften nidjt

fremb geblieben.

3it)ci So^rc tior feinem Xobe erfdjienen bie Lettere e dis-

corsi sulla scienza militare (^iknebig 17G2, fiiüorno 1764,

SSenebig 1791), mclrfje a()§ „9}ti(itünfd}e Sriefe“ oerbcutfe^t mürben.

(Berlin 177O.)0

^a4 interefi'ante 33ud) ift bem ^rii^en .^^einrid) b. ^reuben gemibmet.

3man3ig ©riefe, melcbe a. b. 3* 1759 batiert fiub, bcfd)dftigen fid) mit ber „Alriege*
|

iiuffenfd)aft be^ Sefretär§ bon J^lorenj". Sie bieten eine geiftreidje i

©arophi^afe bon ^ad)iabeflie 3Berf [XVI. § 7], loeldje jugleid) im Sinne bn*

fraiijüf. >Conimentaire8< auf Sd)ritt unb Jritt bie ©ejie^ungen jur OAegenibart

bc^ ©riefftellerS flarlegen unb nad)jumeifcn bcrfud)en, bafj bie gefamte JalSCrtCit

in ihren friegiJiDiffcnfd)aftlid)cn '^Infchauungcn unb Seiftungen ganj mefentlid) ab=

hängig fei bon Wad)iabelli. 5n biefem ©eftreben geht 'Jllgarotti juiocilen 511

mcit; benn nid}t jebc tibereinftimmung ift and) sugleid) ?lbhängigfcit; ber gefunbe

©erftanb unb bie .Sllarhcit beS ©üd4 müffen bebeutenbe ^cnfdjen oftmals 511

glcid)en Grgebniffen führen, aud) ba, roo fie nichts bon einanber miffen. Sbunerhin

finb bie ©riefe fchr lefensmert unb befunben eine überrajehenbe fi'enntniö nid)t nur

ber ,^eitgcnöfifd)en, fonbcni aud) bei* älteren 'DJilitärlitcratur. — *jihnlid)e'S gilt bou

ben anberen ©riefen:

1. 9ln Oirnf ©emieri : Cb eö beffer fei, 3 nlfitJallen in einer Sd)lad)ts

orbnung j^u mad)en ober fie gefd)loffen ju halten. 1751. ('^llgarotti ift für ba^

leptere.)

Über bie Atolonne be4 Oiitterd 5a lar

b

1759. (Gr ift gegen biefelbc.)

2. '?lu 5lbt ©atriard)i: Über bie Aienntniö be§ '^Inbrea ©allabio

bon ,Vlrieg^iuiffenfd)aften. 1759. (G§ hanbclt fid) um bie friegötoiffen=

fd)oftlid)e Ginlcitung ju ber fd)Önen Gäfarauögnbc beS großen ©aumeiftere.)

3. 9ln "5)on (^iufeppe ©eci§: Über bie Untcrnehnuing G.äfarö gegen

bie ©artl)er. 1759. ('2lud) hier tritt 5llgarotti gclegentlid) ben ?lnfd)auungen

5olarbtf entgegen.)

4. ?ln . . .

:

Über bie Alriegöiuiffenfd)aft beö ©irgil. 1760.

5. 9ln 5ranceÄco 9)?aria 3anotti: Über ^flebrichö b. ®r. Gcbid)t

Art de la giierre. 1760.

2)ie fpäteren italienijchen '^luegaben bringen nod) eine 9leihe anberer Slb^

hanblungen, u. a. Sopra gli esercizi militari de PrusKiani in tempo di pace,

Sopra Carlo XII., Sopra la ricchezza della lingua italiana ne' termini

militari u.
f.

m.

') Jffll. ®ibl. ju ©ctlin. (H. u. 6735.) — ®ibl. ber tBfrlincr ÄtiegSafobemie. (B. 8257 )
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§ 119 .

3u ben probuftiüfteu unb cinpuf3teid)ftcu ^(utürcn biefcr 3^it 90
liört^aul ©cbcon inai 5

croy.

3u 1 . 3* geboren, trat er füufje{)niä^rig in ein !3«fflnteries9?cgt.,

machte bic 5eIb,;iÜ9c in iBöl}men unb g’^onbern unter bcin 2Rarjd)a[I Don 0ad)i’en

mit,
,5cid)uete fid? loicber^olt au§ unb rcurbe nod} jung Cberft^^t. [oldjcr

'ientf er im Kriege 1756. 9?acb beni ^rieben luibmete er fid) umfnffcnbcr liternr.

idtigfeit, roeldje ibm 1776 bie Pforte ber Acadt^mie des Inscription« et Bclles-

Lettres erfd)loB. Gr ftnnb mit einer großen Gelehrten Guropae in

'^erbinbung, jogar mit J^riebrid) b. ör. , ber einen 9?effen in preuß. 2)icn[te

nn^m. 3* ift er geftorben.

3n erfter Sinie ift 3o(p nntife ftiicg^meicn,

in jrociter ^aftifer; nac^ beibeii Otirfjtungeu ift er an anberen ©teilen

5
U iDürbigen. [§ 44 iinb § 328.] ^ier fommt bon feinen Üöerfen nur eins^

iniBetrac^t: >Thdorie de la guerre, oü Ton expose la Con-
stitution et formation de Tlnfanterie et de la Ca-
valerie, leurs Manoeuvres dldmentaires avec Tapplication des

principes ä la grande Tactique, suivie de ddmonstrations

sur la Stratdgique.« (9lanclj nnb ^^aufomie 1777.)^)

Xq.j 3^ud) croffneten 17 „^Definitionen." ^ann folgt ber I. Xeil. 2'iefer

6anbdt in 10 ^lopitdn : 1. Du choix de l’ortb'e habituel. — 2. Gomposition

•Je rinfanterie. Du campement et de.s armcH. — 3. De l’ordre de ])ataille.

Formaliou du bataillon. Onlre de bataille du regiment. Des Grades inili-

taires. — 4. Des manoeu\Tes. Des pas et de la marche. Des manoeuvres

de principes. Des changements de frout. — 5. De la marche en bataille.

6. Des evoliitiona. De la cohorte doublte. De la colonne vuide. —
7 Des feux. — 8. Methode d’exercice pour l’Infanterie. Exercice sur six

rangs. — 9. De la Cavalerie. — 3Der II. Xeil bringt in S.ftapitcln: 1. Appli-

cation des principes aux grandes manoeiUTes. Composition de l’anmD'e.

De la marche de l’ann^e. — 2. De Vordre oblique. — 3. De la seconde

dgoe et des r^serves. — 4. Des changemens de front d’une arm^e, —
5. Des ordres de marche et de bataille composees de bataillons en colon-

Qes d’aetion ou en phalanges coup^es et de Vavantage des colonnes nia-

noenvres, — 6. De la Disposition oblique en dqiierro parfait. — 7. Con-

clusion. — 8. Des troupes legeres et de la force oü peut <>tre porte le corj»»

lüilitaire.— 2'ev UI. 2Deü entt)nlt nad) einer befonberen Di^orrebe in oier .Unpiteln er«

läutenibe Temonftrationen, nämlid) ben ^elb^ug be^5 'üJiarfd)QÜä 5$illar^ i. 3- 1705, bie

iiinipQgne DXurenne‘3 1752 unb 1753 jomie ben 3'fD>5tig .^enri^ IV. i. 3* 1590.

9 ©ibliotbef beä SctfaflfrS.
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@d)arnr)orftö „S[)?i(itär=ötb(iot^ef“ (I, 1782) bemcrft über bici?

^erf: „ÜDiai^erol) ^at bie tiefftcn 3Sa()r^eitcn, bie ridjtigften @runb=

regeln in feiner Definition mit üorgetragen. (5r t)at babei bie gröfetc

^röjifion beobachtet unb bie erften 3)2aterialien §u einem brauchbaren

§anbbud^e ber ffiriegömiffenfd)aft geliefert." Dic^ 2ob fcheint bod)

einigermaßen übertrieben §u fein. Soll) be SO^ai^erol) ift ein gelehrter

unb überaus frud)tbarer 0chriftfteller, ein unermüblichcr Beobachter

unb ftetö üon löblidjen 5lbfid)ten befeelt; hoch nicht feiten jeigt er fich

alö Prinzipienreiter, beißenb, jähzornig unb bal)er flüchtig. (£*r bc-

(rittelt alle 3Selt: nid)t nur Begez, Suftusg fiipfiuö unb golarb, fonbern

and) 3)2ad)iaoelli, unb bleibt natürlich trojjbem oon biefen Borgöngern

in hohem äJ^aße obhängig. (Sr fährt ben 5D2c^nil'Duronb [§ 327', ber

ihm bie größten Bemeife non Eingebung gegeben, rüdfid)t^lo^ an
;

er

oermag (^uibert ben oon biefem gcfchriebcnen 0a^, baß eö feine

mirflid) brauchbare 5lrbeit über bie Ärieg^funft gebe, nie zu terzeihen.

3m ^runbe genommen fteHen fich SBerfe SO^aizerop!?, infofern fie

nicht Überfepungen ober Bearbeitungen antifer (^egenftänbe finb, zum

großen Deil alö 0elbftmiebcrholungcn bar: fie bieten ftet^ einen Über'

blid ber antifen Stampfmeife unb ben Bcrfiid) ber Begrünbung einer
tt

neuen, „ed)t franzöfifd)en" Daftif auf eben jener Überlieferung bcv

^ütertumö. Dabei fnüpfen fie immer entmeber unmittelbar an golarb

ober bodj an ben 9J?avfd)all Oon 0ad)fen an.

SeUfam cv]'rf)cint c§, boß loä^renb er zuioeüen au«brücflic^ zugefrebt,

man miße cigeiitlid) menig ä^iocrläifiges üon ber Streitart ber (^ried)en unb

iHbmer, an anberen Steden benfbar beftimmtefte iöcbaußtungen über biejelbcn

aiüftedt unb biefe feinen mciteren J^olgevungen ju OJirnnbe tegt. — 'äWit einer 5öännc

unb i'eb^aftigfcit, loelcpe feine früheren Sd)riftcn niept erroavten ließen, naljm

'iOtaizevot) an ben Streitigfeiten über bie tiefe unb bünne Stellung teil, o^ne jeboeb

bie Sache mcfentlich zu förbcni. [§ 328.] 2öenn ^^olarb feine Äiolonnen unter feinen

llmftänben aufnmrfdjiercn laffen miü, fo beßloßieren biejenigen 3t>li)d z^m fyeun.-n

auf üier öHiebev. ^^lud) er ift, mie 'Dtoriß üon Saepfen, ein begeifterter ^Inpanger

ber Siebereinführung ber Sdßißmaffen für bad ^ußüolf.

Die zu (Shomnig 1777 crfd)iencne „Üurge ^Ibhanblung ber mili-

tärifdjcn Dpeorie unb ber oornehmften Regeln ber Zlricgcdiinft. ^uö

bem 5runzöfifd)en" — ift oermutlid) eine Berbeutfehung oon SD^aize^

ropö eben befprodjenem Bierfe.

DIgitized by Googl<
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§ 120 .

bcmcrfen^njerte ^Spqiatarbcit crfc^cint bcr Essai theorique
et pratique sur les Batailles par Mr. lo Chevalier de
Grimoard. (^aviö 1775.)*)

(T3 ift eine tüd)tigc finre llntcqurf)ung tioll incifer ^lorjc^riften, bie nuö

guten Cucflen ge)d)öpft [inb unb burd) ,^al)lrcid)e trefflid) 9eitüd)cnc ^läne erläutert

roerben. 2!er ^n^alt gliebcrt fid) in brei Jeite: lYinoipes gen^raux de« Ba-

railles; Des Dispositions unb De 1’Action. — (Sine 5?erbeut)d)ung erfdiien

:.u Xc)iau 1783; ober baö an unb für fid) UjertboWe S3ud) geriet bod) batb in

^ergcfien^cit, weil jeine t^eoretijc^en (^runblagen burd) bnö 2luffomnien einer neuen

ccbule junäd)it in 5^age gejteUt, bnlb aber gan<^ über beu ^^aujcn geiuorjcn würben.

§ 121 .

(rin fruchtbarer unb geiftreid}cr Sd)riftfte(Ier mar ber 353abt(änbcr

Cfmanucl v. IDarndry, ber 1720 511 9J?orge^ am (Genfer

3ee geboren mar.

(Ä böttc nnd) einnnber in Sarbinien, ffterreid) unb JRuüInnb gebient, 1742

«ber prcufiifcbe Xicnjte genommen unb mit grof3er 'i?(u«3cid)nung bie beiben erften

idilefijcben 5iriege unb ben 'Anfang be§ 7iä^r. ftricgcö mitgemad)t. 3m 3. 1737

eröiflt er nad) bem Xobe Söartcnbcrge bejjen ^ujnren=9tegt., geriet ol;ne jein

^erfcbulben burd) bie Äapitulation non Sdjweibnip in 5lrieg«gcjangenjd)aft unb

nahm borouf, ongefeinbet unb bom Könige norübcrgcljcnb t)crb bcljanbelt, mijsoer-

gnügt jeinen 2(bjd)ieb. ^i'^brid) bewal)rte it)in inbejjcn jeine C^inabe unb 3ci)blib

feine Jreunbjcpaft. Spater h'at 23amert) a^i Oiencral-Cuarticrmcifter in jäd}).*

bolnijd)en Ticnjt unb liefe fett) oud) in fj^olen nnturalijiercn, wo er (Generalmajor

mürbe. teil^ auf jeinem ©ute 2angsCI^, teil§ in iBreöIau unb

jtüib im 5)?ai 1786.

ili'arnerpö 0 d)riften finb ineift erft lange nad) il)rer ^Ibfaffung

veröffentlicht morben. 9)dt ^iliiönahmc bcr öemerfungen über bie

Reiterei finb eö eigentlid) burd)meg ^^Iphoriioinen:

1 . Keinarqiies sur le militaire et la inariue des Tiircs et des Ru.sses.

<8reÄlau 1771.) [§ 223].

2. Coiimientaires sur Turpin. (53reÄtau 1777, St. 'iDiarino 1778.) [S. 1176.]

3. Remarques siu* plusieurs uuteurs inilitaires anciens et modernes.

(Dublin 1780.)

4. Remarques sur la cavalerie. (Dublin 1781) [§ 346].

5. Aneedotes et pensees historiques et inilitaires. (.^"»afle 1781.)

[c. 1875.] (inglijcp angebl. jd)on 1778.

>) bcS gr. ®cneralftabc§ 5U Söerlin.
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6. Remarques sur l’essai geii^nil de Tactique de Guibert. (T^resbeii

1782.) [S. 2072.]

7. Campagne.s de Fr^deric II. 175G— 1762. (o. C. 1788.) [5. 1875j.

„Xeö !pcrni OJener a Imaj or ton Söarnert) fämtlic^e Sd^riften.

bem 5*ran3Öiiid)en überfeßt unb mit planen unb Grläutemngen tcnncl)rt"

famen in 9 teilen ju ^annoter 1785—1791 bevauö. *) 2^en 2tntrieb ju biejer

S8erbeiitfd)ung b^Ite Sd)arnborft gegeben, jebod) er nur ben 1. 2^cil berfelben

überarbeitet. '

!I)ie meiftcu ber ’illrbeitcit SSanicrt)^ ftub an anberen Orten 6c'i

Iprod^en ober 511 bc)pred)en
;

t)ier fommen nur bie unter 2 unb 3 qu}-

gefüt)rten 0c^riften in 8etrad)t.
|

Commentaires sur les co m men t aires du Corate'
I

de Turpin sur Montecuculi, avec des aneedotes relatives

h l’histoire militaire du si^cle präsent, (Sre^tan 1777; St.

SOtoino 1778)^), !

SBarner^ i3ct)t in biefer 5icm(id) umfangrcidjcn ©d)rift ^urpin4

Slonunentar bc^ 9}?ontccuccoü [S. 2056] burd), um feine oft abmeidjcib

ben ^InfdjQUiingen bar^utegen unb ju begrünben. ift eine güüe noit

^enntni‘5 unb (^cift in feinen iöctradjtungen, unb faft ftet^ jeigt er

fid) turpin überlegen. bringt er eine Ü)?enge guter

flärungen über ©inselbeiten be*S 0iebenjäbrigcn Äriegeig, bie bisher'

nod) nid)t genug bead)tet morben finb. [@.1876.] @0 bietet fein

mentar eine fcffclnbe ^efture; aber eö ift nid)t mögtid), einen ^(u^siig

barauö 511 mad)en; beim ein eigcnt(id) teitenber (^runbgebanfe beftclit

nicht; ba^ öanse g(eid)t oietme(}r einer miffenfcbaft(id)en ^^tauberci,

bei ber baö, lua^ ber eine geäußert bot, bem anbern ^tnlafi 5«

merfungen gibt, bie fid) nid)t fetten siemtid) loeit Oon bem ^tui^gang^'

punfte entfernen. 97iir um einen Segriff oon SBarnerp^^ @d)reibmciic

SU geben, teite id) einige!^ ain^ feiner ®orrebe mit:

La guerre est iin art, leqiiel ne sera jamais portö aussi haut point de,

perfection que plusieiirs untres, inalgre les peiues qiie Ton se doniie pre-

sentement pour y parvenir. Chaiiiie gazette iioiis anoiice quelque noii\*el

oiivrage qui eii traite, dont pliisieurs, ä la verit^, ne meritent pas d'6tre

refutes, ni mdme Ins .

.

. Tons les grands maitres dans l’art de la giierre

conviennent, qii’elle doit se faire par rögles et principes; mais il en est

de cet art comine celui de tirer les armes, dans lequel, s’il y a des regle»

pour porter des coup.s, il y a en aussi pour les purer. Dans la guerre uii

*) Ä0 l. Sibl. ju ^Berlin. (II. n. 6810). ®ibl. ber ©erliner Äric0?atabfmic. (D 796.) Söibt.

bc« bort. 0t. ©eneralflabcS.

*) St0l. Söibl. ju Öcrlin. (S. b 2992.)
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rien dörange assez Poiivent les projets le.s mieiix concert^s, et il peut

arriver a un grand g^n^ral d’fitre battu par un beaucoiip nioiDH habile,

toate comme un bon maitre en fait d’armes peut ^tre toiich^ par un

homme, qui ne sait pas distinguer la tierce d’avec la qiiarte
;
tandia qu'un

habile architecte, un peintre, un aculpteur etc., (lui a bien i)riH nes m^-

surea, ne trouvera aucun obstacle ä Rui\Te le plan, qu’il s’est fomid, et

m4me il saura ä peu pr^s dans combien de temps son ouvrage sera

acheve . . . Cet art de la gueire, le plus noble de tous les arts a encore bien

.
des choses, dans lesquelles il diff^re des autres ; les fortunes sont assez

rares et viennent lentement .... J’ai connu des subalternes, capables de
' bien s’acquitter des fonctions d’un g4n4ral, qui, nmnqne d'occasions de se

faire connoitre ou manque de protection et de bonheur, sont rest4s toute

lenr vie dans Tobscurit^
;
au lieu qu’un artiste, qui a des talens, si jeune

! qu il soit, ne tardera pas de s’^l^ver au dessiis des autres de ra^me pro-

fession que lui: un artiste ignorant, quand raönie il vivroit cent ans, ne

I sera jamais rechereh^; mais ä la guerre Ton voit assez de gens sans

I

merite ni talens parv'enir aux grades sup^rieurs.

«

;
3m ^ejte bon SSarncr^ö SBerf tritt fein botteö ^Serftönbniö bom

i3iVrte ber ^eutf^en, über ben @raf ^urpin fel^r im fünften ift,

Oftmals erfreulich unb erquicftich ^urpin hot bie lädjerlid^ften

'^^orfteüunqcn bon ber untergeorbneten ©teüung ber beutfehen Offizier-

I

corp§
;
^amerp fe^t ihm grünbüch ben Äopf j^urecht unb fügt hinju

:

>Pour ce qui r^garde les gdn^raux c’est le si^cle des Alle-

mands; ils ont eu dans celui oü nous vivons un Schulembourg, un Dessau,

un Schwerin etc. et ont encore Fr^deric, Ilenrj% les Princes de Bninswdg et

f'iasieurs autres. C’est en Allemagne que les Portugals et les V^nitiens

^^ennent chercher des gönöraux pour commander leur ann^es (Comte

IVilhelm de Schaumbourg et Schulembourg). De Gages, le demier häros

de l’Espagne, dont on ne connoit pas assez le merite, etoit uatif des

Pays-bas. En Russie les g4nöraux allemands sont les bien v^nus, et les

armes de France n’auroient sörement jamais brilld dans ce sifecle sans

^lanrice de Saxe et Loewenthal. — L’officier allemand est de toutes les

Tiations celui qui est le plus appliqu^ au service; il est portö poiu* Tordre;

fl excelle dans sa fa^on de dresser une troupe, . . . il raisonne juste, il est

T'atient, soumis ä ses sup4rieurs et tranquile dans l'action.« 0old)e SSorte

beben hoppelten SSert im ^Runbe eine§ lanbfrcmben oudgejeiepneten Dffijiei^, ber

bei Taft allen groben europäifepen ?lnneen gebient imb, anfepeinenb niept opne

i^ninb, über Ungereeptigfeiteu toerftimmt mar, loelcpe feinem 'Jtuffteigen im preu«

f.i’(pen .f)eere pinbemb in ben 3Beg getreten maren.

(Sine SSer beutf(pung beS Ä:ommentarö fiubet fid) im 2.—4. Steile ber

.Hdmmtl. 0(priftcn beS öien.s9Kaj. ö. SSamerp (^annotoer 1785/86.) S)ie Übers

fmb brei Cffijicre beS Siegte. ©ftorfsXragoner: o. 3(autpier?), Seproenf unb

t 5. &, (5(ftorf?).

3 a b n e , (Sdcbtipte ber IhrirgSttinenlctiaften. 133



2088 XVIII. 3n()vf)unbcit. (1740— 1800.) II. Strategie unb grojje Xaftif.

Remarques sur plusieurs auteurs militaires

anciens et modernes (iHiMiu 1780), t)enne()rt Melange

de remarques surtout sur Cesar et autres auteurs militaires.

(Sföarfc^au 1782.)

3)iefe Sc^nft, luelc^e fic^ alö ^ortfe^ung bei* ^enierfungeit über be« ©rofcii

3^urptn Äommentnvien anfünbigt, ift beni ^^ürften ^bam Gjartobötp geiBibmei.

Sie bietet im mefentlic^en eine ftritif ber Gommentare (läi'ard unb luurbc baber

bereite [S. 1829] bejprocben; aber an biefe Äritif fnüpft fid) eine überaue

mannigfaltige ©lumenlcfe üon 9lbfd)n)eifungen auf bie Äriegsercigniffe be§ 18.

unb bie IMnficbten 9RontecuccoIi^, 2^urpin^ unb (SJuibert^, melcbc bie Remarques

faft ebenfo intereffant unb bele^renb machen at^ eS bie Commeutaires finb.

2)ie Melange de remanjues mürbe nom ^ät)nr. Stbiaenf öerbeutfebt. (3Bar=

neri)^ Sämtliche ©erfe. 5. 2eil. ^annober. 1787.)

SGßarncrt) gct)ört initer btc beften £ricg^fd)rift|tellcr beö 18. Sbbbi

S5?cit entfernt non ben fünft(id)en 0l)ftemen, tneldjc bie meiften,

namentlich bie fran^öfifchen 3f^l9^nof]en, aiifjufteflen bemüht morcii,

ift er einfad), grünblid) unb natürlid). «Seine gefd)ichtlid)en Äenntniffe

finb ungemöhnlid) reich unb gut burd)bacht; feiue ©rünbe entfpringcii

ber Statur ber Sad)e; nur fetten unb erft in feinen Ickten ^(rbeiten

hutbigt er ®orurtei(en unb tnirb bann ungered)t. [S. 1876.]

53arbin cilirt bon 5öanien) nod) »M^moires politiqiies, concernaut la

giicrre et la paix.t (^-ranffurt unb Seipjig 1758). 3d) fenne biefe Sd)rift

nid)t unb be^meifle faft, bafj fie mirflld) bon ^Saniert) ^enii^rt. Sie fofl 1760,

eine neu benneljrte ))luflage erlebt traben u. b. I. >M(^moires politiques et mili
'

taires pour ser\'ir a l’hi.stoire de untre temi>s, contenant les ope^rations,

ließ aniiöes franyai.scs en Allemagiie en 1759, € bie bann nod) miebert)oIt mit'

9iad)trägcn berfeben morben feien.

§ 122 .

(^in ^iemontefe, ber ©eneratftaböoffi^ier 9}?arquiö 6e Sylva (ober

„Sitna"') ift norjugötneife ^aftifer. ©r fchrieb: Pens^es sur la

tactique et sur quelques autres parties de la guen-e (^oric'

1768) ‘), bann Remarques sur l’essai de Guibert avec de con-

siderations sur la guerre entre les Russes et les Turcs (^urin

1774) [S. 2068] unb fa^te enblich feine 5(nfd)auungen jufammen in

Pens^es sur la tactique et la strat^gique ou vrais

principes de la Science m ilitaire avec des r^flexions sur

les dernieres guerres en Allemagne et sur celle entre les

%
') JTfll. S)iM. in öcrliii. (H. v. 28 480.)
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2. b. SSerfc bcr ^^iebridjä b. (^r. 1770—1786. 2089

Kusses et les Turcs. (^uriu 1778.)^) @ine ^^erbeiitfc^ung bieie^?

le^tcrcn 3Berfe^ erfc^ien „O^ebanfen über bie ^aftif iinb

S träte gif" 5U Srei^lau 1780.*)

7)ic Arbeit gliebert )ic^ in 51 ^auptftücfe:

Vorläufige S3ctrac^tuugcn. ßrftcr Jpauptgnmbfai^ einer guten Xaftif. Cb=

fecte ber Xaftif. Jruppenja^I, Werbung unb junge SJ^annfctiaft. Formierung

unb ?lnorbnung ber Gruppen. Äleibung unb Ütüftung. Som Sto^

bee ^Ingrifi^. OJefedjt ber Infanterie unb ÄaöaUerie. 2^om ©iberftanbe. 2^om

Feuer, ^om Oiefcbüpc. Sd)ule be§ ®oIbaten. (^runbfäpe bcr WanbDcr. 2Btcber=

bolung ber 2tnorbnung. Äleine 3)?anöt)er. Sebroenfungen. SWerfpunfte. 3n
Kolonnen fepni unb bcrauSjieben. 3)eplol)icren. ^arftp in ber UMnie. ^ront=

öeränbern. ^urcbjieben ber Sinien. 3Som Xrauflo^gebn. Wärfepe ber ?(rmee.

^ärfdje in ber Fri^ont unb au§ ber F'ttn'fe. 93cmerfung über 337ärfct)e. Scplad)ts

orbnungen. Überiegenpeit ber l^ruppen, fo monöoriren tonnen (^reupen.)

men über bie ScptQd)ten. Sltayimen über fteinere OJefeepte. Überfäfle ber '?trmeen

unb fefter ^läpc. 2^on Ärieg^Iiftcn. 33on 3)etacpement§. ^(ufeübergänge. 33ibers

ftonb beim Übergepn. iVerteibigung unb "iJlngriff t»on Sepon^en. ^^on ben

Sogem. Son ben Fütterungen. 93om llnterpnit einer 3(rmce. ^om Öebtrgft*

friege. 2^om ^tugenmafe. Ä'antonnicrungen unb 'Winterquartiere. ?^om ^lan

^um Äricgc. ^on ben Übungeiagem. 93on bcr ^iegeö^^uept. S3on bcr 9?ationaI=

erpepung ber Solbaten.

Xaftifer ift S^löa njefentü^ ein Wnljängcr unb Vertreter

ber öebonfen gofarb^ unb be^ SJ^arfc^aU^ non 0ac^fen; in nieten

Gingen ober folgt er au(^ ben ^Infc^auungen, tnefc^c fein ipeergenoffe,

bcr ©enfer Rietet, in einem 1761 erfc^ienenen Essai sur le tac-

tique de Tinfanterie [§ 335] niebergetegt I)at.^)

^'ie Sgtiebrige Stellung fepeint Sploa menig Fri'tigfdt unb ju traftlofc^

Feuer ,^u gcroäpren. 9lUcrbing§ nimmt auep er fie al^ Oirunbjtdlung an; aber fo

balb ee borauf antommt ju feepten, läpt er bie ©lieber ucrboppeln. 3ebc 2üüifion,
beren 4 ein ©otaiUon au^madjen, feuert bann gliebcnueife für fid}, u. 31U.

fo, bap alle 6 ©lieber nieberfatlen mit ^luönapme be^ lepten. Wenn bieö djargiert

pal, erpebt fiep baö 5. ©lieb unb feuert u.
f.

m. 3)ie beiben oorberften Oilieber

follen aber auep fnienb laben, bamit baö Feuer ununterbrod)en fortrolle. — Um
beim F^ontmarfep bie 9tid)tung ju fid)em, gibt ber 3Jtarquiö niept nur jeber

^ioifton eine F^pae fonbern aud) jebem Ftügelunterotfi^ier berfelbcn noep ein

IlcineS Fdpnepen, ba§ alö 3wÜ7l)enpunft bient. — 3ebe Xioifion g lieber! fid)

^ibliot^I bed 0)r. Q)cneralftab4 ju üBerlin.

•) bfr ©rrliner Pricg^alobeniie. (D. 4199.) fifli. ©ibi. ju ©frlin. (H. v, 28488.

*) 3rrtümli4 bezeichnet ©arbier in {einem Dlctiounaire de.s ouvmges anonymes (^ari^ 1808)

toie i<hon bor ihm föalthcr l®. l"87] unb noch ihm Stumpf [3. XIV] 0 I8 ©erfaffet biejeä mcrtPoBoii

Su(he* ben franjöf. TOarine'Offijier Stgot be SJlorogue«, ber nur über iflctillerie* unb See*

M« gefdhtieben hat-

133*
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2090 XVIII. (1740—1800.) II. Strategie unb große 5^aftif.

in ^elotonö unb oier .^-»ntbpelotonÄ non je 12 9?otten. ben 2'iDis

ftonen bleiben fed)ö Sd)ritt '^Ibftnnb, um bie oue bem Sebtnanfen ber SataiHone

beroorgebenbe Unorbnung ^u toermeiben. ^'aö Cuarrd öerroirft Sl)lt»a.

OJanj rid)tig jept ber ^iarquid au^eiuanber, baß fid) bie 7 ScbIad)torbnungcn

bcS ®egc3 unb beö .^emi ü. ^ußf^gur im ÖJrunbe auf 3 rebucieren taffen : auf bie

paratlete, bie febiefe unb bie fenfreebte. [S. 2064.] ^f^^tbtöcbtorbnung mill er

bie fyl^^nfen ber fBrigaben burd) Meine Äolonnen beden, bie bei 12 ^DJann ^ront in

20 OMiebern fteben. ^unf^ig Sd)ritt hinter jebem 55ataiöon be§ 1. Xreffen# bdtt

ein Jrupp non 60 ^I'ragoncni, um jebem etma burd)bred)enbcn fyeinbe in bie

f>Ianfc 5U falten. 9Md)t minber b^t bie in (Secabronö fomiirte ÄaoaQeric ber

^tüget ^nfanteriepeloton^ bunter fid), um jene ju unterftüpen ober ipren fHüdjug

ju beden. — 2)ic gefamte Infanterie be§ 2. 3:reffen§ ftebf in ilotonnen ju

16 fRotten unb 24 (Wtiebem, j^mifeben benen Bataillone in f^rontbreite bur(bmar=

fd)ieren fönnen. — Bor ber ^ront beö 1. Treffens, um etma 200 Sd)ritt üorge=

feboben, fteben bie 3?egimentögefd)üpe unb baö teid)tc ^ußoott. Septereö ^iebt fidi,

menn man im Eingriff bem f^einbe bi§ auf 100 Sd)ritt nabe gefommen ift, burd)

bie J^iüifionSinterbalte ^uriid, metebe nun bie Ofefd)üpe aufnebmen. — 3Raii erfennt

bcuttid), mie fid) in biefen ^^tnorbnungen bie antifen (Sriiincrungen an bie Segionar^

taftif mit bem B^in^ip ber 2Baffenmifd)ung fyotarb« unb feiner D?ad)fotger \)cx^

binben. [S. 1497.]

5lud) in ber Beiuaf fnungöfrage fommt Sptoa bem Ofebanfen ber Sto^
taftif entgegen. 3^ac> 1. OHicb führt ein 5' tange^ öfemebr, beffen Bajonett 1' 3*"

tang ift. 2>ie ©affe beS 2. Oftiebc* ift etma§ tängcr; ba§ 5‘/*füfjigc Ofemebr bc^

3. Oitiebeö bnt ein 3' langet Bajonett. [§ 254.] ^ntereffant erfebeint fein Borfcblag,

auch bei ben ^anbfeuermaffen ben Bogenfd)uf3 anjumenben, ein Ofebanfe, ben

OJuibert gteid)fafli^ aufgenommen bnt.

^ic ftrategifc^cu Setrad) tun gen 0t)(na^ finb jiemtic^ ober'

fläd)(id).

Unter ben o r g a n i f a t o r i
f d) e n n iS e i n q n b e r f e ^ u n g e n ift

ba^ Hapitel non ber militäri)d)en S^atioitaterjic^ung boö intereffonteftc.

(Sr lüill gebiegene iiUieg§fd)uten für ben jur fyübrerfcbaft beftimmten 2t bet,

in benen ber miffenfd)aftlid)e Untenid)t ^^anb in .^^anb mit bemjenigen ber 2^i^ciplin

unb (ypmnaftif gebt, unb bie 2)tannfd)aft foll nach 2tufbringung unb Beur*

taubung in einer bem preufe. Ä'antonöfbftcm febr äbnlid)en ©eife befd)afft unb

bebanbelt merben.

3'ür bie ^(nöbitbnng ber Offiziere nerlangt ber 2)?arquiö bie (Sn-

fnt)rnng tnirftidjer getbmanöner (im mobern |)reuj3i)c^en 0innc).

^$rin5 be Signe fagt über 0t)(naö 2aftif:

> Quelle fiireiir de dire toujours, que notre Tactique ne vaut rien.

II n’va qu’a se servir de nos Bataillons tels qu’il sont et indme de notre

Exerriee. Ce qii’il dit des armes de longiieur cst tres vrai. Son chapitre

du ehoc et de la rösistance est admiruble ... Je ne sais j>as ce que c’e^jt
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qiie ce ]Mr. de Sylva, mais en tout cas il dcrit fort bien.« Örunbe

genommen ^ält er aber bod) nid)t nie! Don bcn 58orfcblägen beä SerfaffcvS unb

jAließt jeine ®efprcd)ung ber »Remarques« boeböfl niit ben Sorten : >Ce qui

me dtKlonimage bien de la peine que j’ai prise de lire cet ouvrage, c'est

1 approbation d'un R. P. Carme qui dit, que c’est un bon livre, car il n’ya

rien contre la Foi Catholique et les moeurs.« — 3)er ^öd)jt urteilöfät)ige

Ojeneral Don Elfter peilte Si)lDa je^r

§ 123.

ßine bon Sarbm citierte „Äurje 5l6^anb(iing ber mtlts

täri)d}en X(}eorle auiS bein 3ran55 ft)c^eiP' ((£[)cmm§ 1777) ift

Dcrmutlid) eine S^erbeiitfc^ung 3)^aijerot}^. [0. 2084.]

SSentg Sebeutung ^aben: „^J^ilitärijc^e Briefe oberfrelie

C^ebanfen über baö irrige Ärieg^niefen, nad) beni ftan55 fi*

fd)cn Original überfegt bon ®. (SWünfter 1780.)^) finb 13 ©riefe:

Über bie ^Injobl ber Heftungen. Über ifjre ®efd)ajfenbeit. Über Stärfe

unb 2:iDifion beö 93ataiHonö. (SiniDÜrfe baju. Über bie biirc^ 3i^Üc^cnräumc

übgeftbnittenen ®ataiHon§. Über bie ^Imoenbung ber Oirunbjäjje ber Eliten auf

unjre Xattif. Über bie ÄriegSDerfajjung ber Hebräer. Über ba^ menfc^Iicbe ^er,v

Uber bie Sirfung beä 3Kußfetenfeucrö. Über bie ©eioo^n^eiten unb ©jeiupeln.

'Äu^jug eineö Ärieg^roörterbudie^. S^ergleic^ung bc§ furjen unb langen Oie(d)ü^cö.

§ 124.

§ier ift nun einer ^erfönlic^teit 511 gebenfen, beren immer gei]t==

Tcic^e, menn and) nid)t ftet^ gerechte ©eurteitungen ic^ oftmals ange==

füftrt ^abe, beö ringen (S^arteö Sofep^ 5e Cigne, ber 1735

5u ©rüffel geboren toorben.*)

^ater roie ®ropDater loaren öfterr. 3fc^bmarjd)äUe, unb ber .ftnabe iüud)‘5

unter triegerifd)en (Sinbriiden auf. iöon feinem Däterlid}en Sd)Ioffe 33eIoeiI fonnte

er einmal gleichzeitig brei 33elagerungen beobachten, unb bie alten 2:ragoner Don

feinet ^aterö ^Regiment unterhielten ihn mit 33crid)ten Dom 'ijJrinjen (Sugen, beren

üinbrud in be 2igne§ 0eele nie erIofd)en ift. 3m 3* 1752 trat er felbft in eben

Mes Jlegt. ein unb machte bereite al§ Gapitaine 1757 feine elfte Campagne, mobei

« an bem Überfälle Don ^Ropä teilnahm. *) ^Rutig bi§ gur ^ollfühnheit, geldjuete

fl ftch bei ^reSlau unb IJeuthen au§, unb fd)on 1758 erhielt ber 23jährige ^ring

wegen feinet 3Jcrhaltend bei ^od)firch ben 9?ang alö Cberft. S3ei 3öfef^ Jh^^on*

befteigung gum Generalmajor beförbert, begleitete er bni jungen ilaifer 1770 gu

*) 8ibl. brr ftrieflÄofabemie. (F. 3730.) *) ®rf. I^ürl^eim: güip bc fiiflnr, bie lebte

^Imne ber SBaQonen. (föien 1877.) >) öt lagt barüber: 3)ic« lei baä einzige OTal in feinem

dan)rn Seben geroefen, mo er bie ^Bajonette Cifen auf Cifen ifabe Happern ^bren.
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2092 XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb grofee Jaftif.

bcffen Begegnung mit ^vicbric^ b. ®r. unb befehligte im bai)erif(hen (^rbfolgefriege

qIö @enerat=2t. bie 5(t>antgarbe 2aubon§. — 9Jact) bem ^ncbenöfthluffe bereifte

er Schroeij^ unb fjranfreict), an beffen ^of er mit höct)ftcr ^«öorfommen-

aufgenommen mürbe, unb trat mit ben hc'tjonagenben OJeiftern feiner 3^it, mit

^riebrirf) b. @r., SSoItaire, SJIonteSquieu, ©oethe, Sielanb, 9Iouffeau, Soharpc,

Schieget u. a. in literarifche S3erbinbiing. 5tuf mieberholtcn biplomatifctjen Sen=

bungen nad) Sfugtanb gmann be Signe bie ©unft ber fi’aiferin Katharina, bie ihn

mit einem ©ute in ber Ärim befchcnfte unb jum ruff. j^elbmarfd)all ernannte.

Äaifer öerlieh ihm 1788 bie SBürbe eineS ©rogmeifter^^ ber 5trtiflcrie unb

fanbte ihn an ben dürften ^otemfin, bem er bei ber ©elagerung üon Oc5afom

helfenb jur Seite ftanb. fotgenbcn ^oh'c führte er unter Saubon ein öfterr.

6orpS unb befehligte bei ber ©etagerung t»on ©ctgrab mit JRuhm bie 91rtiflerie.

9lt§ bie franjöf. Siepublifancr ©elgien eroberten, mürbe er alter feiner ©üter be^

raubt 3m 3- 1807 ernannte ihn ^ranj I 5um ^auptmann ber ^^rabanten unb

1808 jum 5elbmarfd)atl, hoch ohne ihm ein ilommanbo ju geben, ©r ftarb 5U

©Jien im ^Dejember 1814. 3)e Signe mug eine bejaubcrnbe ißcrfönlid)feit gemcfen

fein. „3)ie ©rofeen, bie liebenÄmürbigftcn j^rauen, bie geiftreichften unb beiühm*

teften ©etehrten metteiferteii um ben ©efip bed g'ürften."

5)er l^at eine rei^e militärliter artfe^e tätigt eit

entfaltet. erfc^ienen:

1 . Mes Fantaisics et Pr^juges militaires. (ÄraloOelhota 1780 unb

2.

5tuft. 1783, 3)re«ben 1795.)

2. Mömoire sur le Roi de Pru.sse. (©ertin 1789.)*)

3. Mömoires sur les campagnes du Prince Louis de Bade. (Xree-ben

1795, 4. Sur les campagnes du comte de Bussy-Rabutin en Hongrie.

(^eöben 1796.)

5. Siu- la guerre des Turcs. Sur les deux Mar^cliaux de Lascy. Sur
Fr^d^ric II. (3)re§ben 1796.)

6. Instruction du Roi de Prusse ä ses officiers. (Dre^ben 1796.)

7. Journal de la guerre de 7 ans, de 7 niois en 1778 et de 7 jours

en Pays-Bas en 1784. (3)re«Jben 1796.) [S. 1876.]

8. Campagnes et aneedotes sur les g^neraux de la guerre de Trente

ans etc. (3)re^bcn 1797.) [S. 1850.]

9. Relation de ma Campagne de 1788—1789. [S. 1881.]

10. Catalogue raisonnö des Livres militaires de la Biblioth^que de
S. A. le prince de Ligne. 1805. A mon Refuge sur le Leopold.sberg. [S. XIV.]

11. Vie du prince Eugen de Savoie ecrit par lui möme. 1809. (5)7Q«S>fe

einer Slutobiogrophie.)

12. Fragmens militaires. (Söeimar 1810.)

2)er ^^rinj felbft fapte in feinen tepten Lebensjahren feine 3Scrfe in ben

34 ©äuben ber Mdlanges militaires et lit4raires (©Men 1813) jujammen, metebe

mieber in beutfeher Sprache in jmei oerfchiebenen ©umgaben 511 2^reSbcn ci-fchienen.

(1786) unb 1799).*) Sterbenb Oermachte er feine gefamten Schriften, beren

0 ©ibliot^cl bf« ©crfoilcr«. •) Serlin. Artcflgafabcmic. (D. 847 unb D. 848.)
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Sert er, üttcrbingiJ Diel auf 200000 j^ranf fc^ä|jte, bev 'Xrabanteugarbe,

bereu .t^auptniaun er gejuefcn. Sie erjd)ienen alS >OeiivTe.s posthiiineH«. (3)re§beu

unb 5Bien 1817.) Ter 2. 53anb bcrfelben entl)ält ald »Oeuvrey militaires et

>entimentaire8< roicber faft alle bie eben aufgefübrten Schriften. — Ginc jiueite

^erbeutjebung unternahm u. b. X. „Teö ^rinjen Äorl D. 2igne rnUitärifebe 3öerfe''

ber SKojor Oiraf 2Ubert Rappen beim. (1. unb 2. ©b. Su^batb 1814.)

Sin biefer Stelle hoben luir unö nur mit »MesFantaisies
et Pr^jugds militaires« ju befchäftigen/) meiere juerft Don

3. t). ®rencfenhoff ol^ „9J?ilitärifche ®orurthci(e unb ^h^ota-

jien be^ ^rin^en Don Signe“ uerbeutfeht mürben. ('Dre^ben unb

Veipjig 1783.)

2eop. V. Brenefenboff b^t in benifelben 3abre 1783 auch eine fieine felbft=

gejcbricbene, red)t nmufantc, bod) wenig bebeutenbe (übrigen^ febon 1780; gefcbrics

bene Srofebüre Dcröffentlid)t, bie ben Titel führt: „^^arabofa, größtenteils

militärifd)en 3>ttboItS" (o. O.). Tiefe Seßrift fd)webte Harbin loobl Dor

alö er in ©ejug auf be 2igncS SBerf benierfte: »Les Allemamls en' ont, saus

le vouloir, fait la plus juste critique, en traduisant ce inot ,pr^jug(5‘ j>ar

le mot jparadoxa*. — iBrendenboff (geb. 17.öO) war .^uerft Cffijier bei ber

faebf. öarbe^bu-corpS, bann preuß. ‘üÄajor unb (^en. ’^ibj. bcS ^erjogS Ö’^cbiid)

ö. ®rQunjd}Wcig. Gr b^^t fid) befonberS alS Überfeper unb (Sinleiter Don

i^erfen über Oteiterei unb tleinen Ärieg befannt gemad)t [§ 387J unb ift 1790

geftorben.

Ööchft dhoralteriftifd) ift bie ®orrebe be Signet:

>Je fais un livre en v^rit^ aan« ni’en douter. Le grand noinbre,

qa’il y en a sur la giierre, la peur de pas.‘<er poiir iin sot, ai je dis ce,

que les aiitres ont dit, ou pour iin foii, si je dis ce qii’on n’a janiais dit,

m’a toiijoiirs arröt^. Ce qui m’a fait prendre mou parti, c’est que ceux,

qui ^crivent, ne vont pas aux Casernes et que ceux, qui vont aux Casernes,

ne savent pas 4crire . . . D’autres savent tont et ne saveut rien. Ils sont

eomme TAstrologue qui tombe dans le puits. En voici pour tout le nioude.

Qu’on me Ilse ou qu’on m’^coute ! . . .

«

Xie militörif ch en ^hontafien erinnern fe^r an bie „Träu-

mereien" beS SD^arfchadS Don 3Qd)fen. ®eiben fehlt ber logifd^e Qiu

jammenhang, bie einheitlidje Crbnung. Te Signe l)at mehr (Sfprit

qIö ber fäd)fifd)e @raf; biefer mehr Tiefe. Snhaltlid) ftimmen fie

trei(id) gar nid)t überein ; benn ber ^rin5 ift ein entfd)iebener ^Inhänger

ber flad)en ^luffteUung (ordre mince) nnb infolgebcffcn ein be=

geifterter Parteigänger ©uibert^. [0. 2068.) ®on beffen 0chlichll)^^l

q Kfu»?lb6ru(! in ben ^ublitationen ber Llbrairle mllitaire de J. Dumaine. ^ariS 1876.

bfl Serfofier#.)
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•t

^at er aüerbingö feine 0piir. Überall ^tidjeleien, launenhafte

fälle, S^euerung^fucht, epigraminatifche 9fafeten, bie er gegen alle S53clt

richtet, nur ni^t gegen ben großen griebrich. ift eben »le style
|

parle du prince de Ligne«, für ben fid) grau non ©tael fo ent'
|

jüdte, bei* aber in ber geber bod) etiuao anbereö lüirb ai^ auf bcr

3unge. — ^ie «Pr^jugäs militaires« entfprechen ihrem 2ite(

burd)auö — »Pr^jugds ou choses jugäes l^görement« — ba^ ift

in ber lat boi^ ©epräge be^ ©liehet. »Mais on se demande«

©arbin ganj rid)tig, »de quels präjug^s l’auteur veut parier;

est-ce des siens et prätend-il nous les imposer, ou bien com-

bat-il les pr^jugds d’autrui?«

ßinen ?lu«i^ug aue bem 33ud)e geben, ift immögtid), unb bad

öc^cid)niÄ nut^uteilen, luäve jn?ecfIo§; benn ba^ ®ucb befaßt ficb mit allein,

fh’eift je^t ba§ eine mit gra,pöfer ober beraudforbernber ®emertnng, öertieft neb t»onn

in etmaö anbeveö, um plöplicb ab^ufpvingen unb auf ein entiegene# Xritte^^ über*

^^ugeben. Unter fold)cn Umftänben begreift man, baB ber 53erf. fid) oft genug felbft

miberfpriebt. üeiad)tct er ba§ S^ajonett, nad)ber baö 5*cuer; er rät ju meißcn

3?öden unb uevgiBt, bag er bereite auSeinanbergefept, mie gcfäbriid) bieö meitleud)=

tenbe SöeiB ben Üruppen merben fönne; er bcanfprud)t bic ©bre ber Grfinbung
,

eines „Crbre bentcl^", b b- Sd)lad)tüvbnung mit flad) au^fpringenben

Söinfcln; geiabe eine foId)e mar aber bereite 1706 non So'iioos in ben Recher-

ches 8ur 1‘art militaire (^ariö*) t»orgefd)Iagen morben. — 3Kan foUtc glauben,

baB ein foId)cö ©erf unb überboupt ein praftifd) unb miffenfd)aftlid) fo cavali^re-

ment ausgeübtei föinfluB mie ber be üligneö gan^ miifiingslo$ gemejen

fein müffe, unb bod) ifi bies feinesmegS bcr fyaU. ^er ^rin,^ b^^t auch mand)c

enifte 3lnvegung gegeben, unb einige baoon haben ^olge gehabt. So ift er ein

eifriger 35citreter bc§ ^X’in5ipS ber ^tolonificrung Don Gruppen nad) 3lrt ber öftere

reid)ifcben 3JtiIitärgvei^e nnb beö fd)mebifd)en !0:nbcInig§mevfs, ein ©ebanfe, bni '

u. 3(. Seroan 1780 im > Soldat citoyen« [§ 143] meiterfübvtc, mit bem 3iapolcon '

fid) befd)äftigte unb ber cnblid) oon 3Ueianber L, menn auch ol)ne befonber^ glürf^

lieben (Srfolg, inS l?eben gcimfen mürbe. 3lm merfmürbigften ift mobl be fiigneS

manne ßmpfeblung bcr C£rrid)tung einer internationalen '^Ifabeniie

ber Ä r i e g § m i f f
c n

f
d) a f t e n. 3$on bem S.UirmaIten matbematifeber Stubien

min er babei burd)au§ nid)ts miffen; feine (Erfahrung habe ihm gelehrt, bnß

93?atbematirer faft immer gan;^ unpraftifd)e Scute feien, ^ene 3lfabcmie foHe fid)

mit rein militärifd)en, oor,^ugsmeife tattifd)en unb flrategifd)en fragen befebäftigen

unb ben Offizieren afler Ölrabe unb aller i^nnber biefelben ^rcisaufgaben ftellen.

»Pendant ln paix nous ne formons qu’une Patrie; le seid inoyen de

nous di^dominager de la privation de la gloire est eelui d'en acqu^rir

par le travail . .

.

ITn Ba.s-Ofticier peut-i'tre d<^oiderait la question, (jui a

embaras.si^ les G^n^raux les jilus haliiles. Cela intnjduirait la coiitiauce

0 Sctlin. ShfiCflSalobcmie. (D. 3075.)
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2. b. SBerfe ber ^ricbridjä b. ÖJr. 1770—178G. 2095

eutre tous les j^ades diff^rens et chez tous len j)euples de TKiirope. On
se connaltrait d’uii Armiie a. lautre ou bien on ne He connaitruit pas; car,

(•omiiie nos diHsertationn seraient rendues publiques, je n'imagine pas,

qu’on voulut sacrifier sa r^putation ä son amour pour la Patrie . . , Nous
interesserions le monde entier. On appiiyerait ces idöes par des exem-

ples des guerres, qu’on aurait faites ... II y aurait des a8seni])l^es pendant

les quartiers d’Hyver ou l’on porterait le fruit de son travail. Chaque
.\nnee aurait son President et son Secr^taire, et je crois que toutes les

.\rm^es ne feraient aucune difficult4 d’41ire le möme President pour

dder en dernier ressort sur les points.« — SBenn man baö lieft, jo ruft mau
uimiilltürlic^ qu§: C bic gute alte 3cit!

§ 125 .

Verlud} ü(icr bie 9}?ärfd)c bcr ^trmecn, bie Säger,

04lac^ten iinb ben Dperati onöp lan; erläutert burc^ bie

(^efc^ic^te beiS üorigen iCtiegeö bon ^^^b. Sßil^. (^re^ben

1778 .)!)

!^er SSerf. „Cbriftiüadjtmeifter be^ 1. S^egtiS. ^orto in fgl. por-

tugiefifc^en !I)ienften,“ gibt ^ier bie 5(uöful)rung einet^ (Sntiburfe;?,

Öen er früher in feinem „3Serfud) über bie ft'unft ben iUieg 511 ftn^

öiren'" mitgeteilt ^atte. 33uc^ foß „bem Cfficier im gelbe, menn

tfim bie großen meitlänfigen SSerfe fel)len, treu bleiben unb bai3

liiiroße jebeö ^lonö fotüie ben 2)etail ber 5lnöfnl)rnng unter einem

cin.^igen Slide geigen“. 5)ie ganje 9Irbcit bcfteljt an^ hier „^erfudjen''.

I. 35erfuc^ über bie 'Diörfdje ber 5lrmecn. ,,^ie ihmft, eine ^Jlnncc,

bie in Linien aufmarfdjirt ift, in Solonncn ju brechen unb au§ biefen (Xolonnen

Tiid^t nur mieberum Sinien fonbem jebe Cvbre be Sataille ^erjuftellcn; bic 3)iärfd)c

erleicbtem unb ju beftimmter Stunbe bie gcmäl)lten Säger unb ^often 5U

erreidicn; im 5lngefid)t bcö 5einbe§ ju mavfebiren olpie f^urc^t ju einem nad)=

triligen (yefed)te ge^mungen ju merben, ol)nc fjurd)t, fic^ äunovgefommen ju fcl)cn

unb jclbft auf fRetraitcn fid) biefe Sic^er^eit ju toei-fd)affen — bad ift bic Äuuft,

SJapeb« öer 5lnncen ju orbnen." — 1 . ®nuibfä|je über baS ?lbbrccben auS ber

i^rant unb ^arfcb=^i^pofirionen. 2 . 3Son ber Munft, bie 50iävfd)e ju erleicbtcrn.

3. ^tärfepen gegen ben ^^nib ; in ber (Sbene, ini^burcbfd)nittenen Sanbe unb

im pod)gebirge. 4. 2Sic man auf JRetroiten ben 93orfpvung geminnt: in ber

'ibene unb im Öebirge.

II. 33erfud) über bic 0d)lad)ten. 1. ^.lluS ma§ für llrfad) unb ^lbfid)t

man eine Sd)lad)t geben ober annebmen barf; maS für ©elegenbeiten bafür am
nünftigften pnb unb mie man fid) beven burd) Sltäi-fcbc, falfd)c ^emegungen unb

BtTQtagcm^ nerfdjafft. ^alle, ba man bie Scplacbt permeiben muH, unb luic ba§

iia tbun fei. (Oian^ nad) f^riebrid}§ SRafimen!) 2. Cb cd beffer ift, an^ugicifen

q ftfll. Sibl, ju Söetltn. (H. v. 28626.) ©erl. ftricflSafab. (D. 41'J4.)
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ober bie Sd)larf)t and aniunel)men. „92id)t ber, fo angreift, giebt bad @efe^,

fonbeni ber, fo aud 2öa^I bie 5d)Iacbt annimtnt unb ben Ji^ingt, mit ibm

ju fdjiagen an einem Orte unb ju einer 3cit, ba jener nic^t moüte." 3. 3d)wädie

unb 0tärfe einer Sd)lad)torbnung bejgl. eiued Champ de Bataille. 4. 9Ieco;

gnodeirung ber feinbl. ^ofitton. 5. ©ad in bem Äriegdrat überlegt »erben mußr

ber t)or bem Eingriffe ^ergebt. 6 . ^om 53efebl, ber am Jage ber Scblac^t an bie

5lrmee audgegeben mirb, bie attaquirt. 7. Eingriff einer ?lmiee im 3Raii(b.

„J)ad itt bad ©idjerfte im Kriege I'" 8 . 92äd)tlid)er Überfall einer ^^Hrmee. 9. Champ
de Bataille unb 0d)lacbtorbnung ber '^limce, bie bie 0d)lad)t annimmt. 10. i8pn

bem, mad nad) gemonnener 0d)lad)t ^u tbun. 11 . ©ad nad) verlorener 0 d)ladjt

ju tbun. 12 . ©ie man ben ^lan ^ur 0d)lacbt entmirft. „(?in von

gemiffer OJröße fieljet, ivenu er bnd £anb fenut, weit in bie 3vfvnft binaud. (^r

luciß, bafs ber ^einb, um feine '

4-^arallcle (b. b- bif^ ftrateg. 3’i^ont) ju burd)^

bringen, biefen ober jenen ber (9rän,^e notbtoenbig beriibren muß, unb ba

er bad Öanb fennt unb »eife, baß ed ibm ^^ortbeile über ben giebt, fo

befd)liefet er, ju fd)lagcn. 3“ einer anbern 3eit iveiß er, bafe biefe ober jene

luegung, bie er felbft unternimmt, ben ^einb .^mingen mirb, ibu an.^ugreifen, unb

aldbenn fennt er entroeber ben ^^often, ben er befeßen mill, unb befdilieBt, ben

5*einb barin ju ermarten, ober er fenut bad 2aub, bad ber
(3*einb burd)^ieben

mufe, gebet ibm entgegen unb greift an.''

m. löerfud) über bie ünger ber ^}lrmecn. 1. ©abl ber Säger jur

93efbrberung eined offenfiven (intmurfd. 2. ©ad ed beißt, fid)er in feinem Säger

ju fein. 3. S3on ber 9?otbmeubigfeit ber 3Serfd)an,jungen, ^n meld)en lyäUcn

biefe ^ufammeubangenb. in meld)en mit ^ivteiuallen bev.^uftellcn finb. 4. Ser?

ftbaimmg ber ^öben. 5. lln^ufammenbangenbe ^^erfd)an,jungen. 6 . iöertbeibigung

ber 3^erf(ban,jungen. (9?ad) bem ©rafen von 0ad)fen.)

IV. S3erfu(b über bie ^lunft, ben CSntmurf bed ^rieged im

Oiroßen ^u orbnen. 1 . J?om Cperatioudplau ber einjelneu ^elbäüge. (litat

ber 5lrmee, ilcuntnid bed Sanbed unb bed feinbl. Öenerald. ftunft bed 3uvor=

fommend. Cfrläuteningen aud ber Oicfdiid)te bed 7jäbr. Ärieged. 2lngriffdroeifed

S3orgcben gegen einen ficb vertbeibigungdmeife Verbaltenben ^einb. 51ricgdgef(bicl)tl.

Csrläuterungen. Sntmurf eined ^«an 0(blacbt unb OJefed)t Ver-

meibeu, Sanb unb ^Irmee zugleich bedeu miU. (£ntmurf für ben Übergang von,

ber Üsertbeibigung jum Eingriff, ^rgdgefd). Grläuterungen.) — 2 . (^ntmurf bed'

Äriegcd im OJrofeeu. (©ie berfelbe burd) ben Cpcratioudblan ber ein,feinen 3^16?

^üge, bie Äieuiituiß bed Eigenen Sanbed unb bie ©taatdfuuft be ft im int

mirb. „ftriegdfunft unb '^olitif bieten fid) bie £^anb, um Vereinigt ben (Sntrourf

bed Srieged im Olroßen ^u beftimmen. ©er bie eine ober bie anbere allein 511m
©egmeifer na^m, ber gebt irre*)... ©ie meit führt 5 . 33. fiegreicber Eingriff?

3 ft ed erlaubt, gegen alle ^ciube fo meit ilpi ^u verfolgen ald möglidi? 6in

J) l^ür bie stBitfenidjaff, welcbc bie ?luffloben ju löfen fud)t, bie «u3 biefem ffietbleloerWUmi

jtotiebfn Äriegfefunft unb Etatsfunft b^^oorßcfjcn, unb njeld)e bcÄ^alb non ber lebiglicb ber ftrieg*

fübrunfl sugeroanbten Strotegie ju unterfd)eiben Ift, empfiehlt fitb bet ÄuSbrurf „3 mpera torif.
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3ö[bat, ber nid)tö alS Solbat ift, fagt ja; ber Staatömnnn aber fie^t in bie

^me unb fennt bie Sdjranfen, roei(f)e bie ^olitif ber Grobcrung nur mehr nid

ja oft fe^t. Xer (Erfolg ber SSaffen blenbet i^n nic^t; er benft auf bie ^ürflen,

^cren ^ntercffe burt^ ben C^foIg leibet, bietet i^nen Sicherheit bar, fchläfert fie

ein. ®r mad)t ben Ärieg nicht ohne 9?oth allgemein unb thut rechtzeitig bie

3(hritte, bie einen ftchem bauerhaften g-rieben gewähren." — ) Äüngen biefe 23 orte

nicht, alö feien fie in iBidmardd Kabinett ju 97ifoIdburg 1866 gefprochen »oorben!?

3ant^ier^ Söerf ift eine fel}r tüchtige Sciftung. mutet

und mand)ej5 ^eut^utagc qUsu boftnnär an, unb mic foUte 'bieil^

auc^ bei bem ®earbeiter bed 3anta^C£ru5 [2>. 1474] nid)t ber galt

icin! 2lber aüeö ©ebotene ift nerftänbig unb Kar unb ber ©lief

über bad grofee ©anje bed Äriegcd erfreulich uub belehrenb. 233er^

öoü, auch ©efchichtöforfchcr, erfcheinen bie erläuternben

^eifpiete au^ bem ©iebenjährigen Stiege.

Xer iyÜTft öon fiigne. fonft ein fo arger Spötter, f*<t) biefem 23erfe

eegenüber ald ein begeifterter S^munbercr: >Cet ouvrage eat ^‘crit et vi\ ä

mer>'eille ... Je sonhaite a une Cour un Ministre qiii s'entende aussi bien

ä nn Plan d’op»4ration et un G^n^rul qiii s’entende aasez bien avec lui

1
‘oor entrer dans toutes sea \'neß excellentes . . . Toutea les regle« g^u4-

rales aont soumises ä des deHail.s partiouliers
;

rnai« la base en est adini-

nible, et, je le r^pete, c’est un des meilleurs li\Tes que j’ai 10.«

,Hut5 ermähnt fei tycv ein eigenartige^ (Schriftchen: „2)ic neue

Hrieg^funft in SSergIcich gefteUt mit ber Slriegdfunft

oltcr ^on M. Sol), ©ottl. Hi^fchc, Pfarrer in SSpra.

(l%ig 1782.) 3
^rf. hönbelt ganz l^on ber (Einrichtung einer 2Innee, öon 9Kärfchen,

i-'agem, Xreffen, 53elagerungen unb ^efitmgdöerteibigung unb gibt bann jebedmal

cm (harafteriftifched, meift fehr gut geroählteS 93eifpiel aud ber biblifct)en 6iefchict)te

..um zu z^^^» baß bie 2lngelegenheiten ber neuen l^riegdfunft auf fehr alten unb

bfnwhrten (Erfahrungen beruhen".

§ 126.

iBon ben Scannern bed SRefuged finb nid)t menige für bie ©nt'

ipicfelung be^ preufeifchen §eermefend, u. §m. namenttid) in miffen^

idiafdic^er ^infidht, nü^Iich gemefen. 3^
^nbr. Bernay non ^arrat, ein 0abohcr unb be=

rühmter „ftarler 5K^ann'C

•) ©ibiiothef bfS SerfofffrS.
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'

I

I

©r luar feit 1758 in prcuBifct)en ^ienften. 1783 übeiTeid)te er üon

^}Jene nuö, wo er bamal^ al« Cberft ftanb, einem fgl. "il^rinjen (oermutlidj bcm

'4?rinjcn .t>einnd) non ben auMübrlid)en t^ntwurf eine« großailig

angelegten ©erfe« über 51 r ieg fü ^rung unb Xaftif, rodeten baö ^Ircbiü

be^5 gr. 03eneralftabcd 53erlin bemabrt. ('iOifpt. 5Iat. IV.) j^uv ^tuSfübnmg

ift er lüo^l nid)t gefommen; jeboc^ befi^t ba^felbe 9trd)iü einige ?luffä^e, raddx:

53rucbftücfe beS beabfid)tigtcn 'Berfeö ju fein fd)einen: 1. Stubien über taftifdsc

^Bewegungen ber ^nfant. unb 5tauall. in ^sBcJ^ug auf 91aum unb 3^**- I, 4)

unb 2. 9tu#5Ügc auö fyaörat: a) OJro^e Xaftif unb Cperationen; b) 5ilcinc

Jaftif; c) SRittlere Saftif. 9Zcbft 53etrad)tungcn unb 93crid)ten an ben Äönig;

d. ^oIitifd)e unb mititär. ÖJegenftänbe ;
e) 9Jeifud)c 511 £perationSpIänen. —

5aorat ftarb 1804 abS Oienerat ber

@tne literarijd) tucit bcmerfcn^iocrtere (Srfd)einun9 ift ber Öcipjiger

3 ac. inauDtllon, toeldjer einer prooencal. (^mtgrantenfamdie ent|tammte.

3m 3- 1'^43 geboren, trat er fiebje^njäbrig in bie bonnöo. 9(nnec, wirtte

in ber ^olge alö Spracplebrer am 3^ffetber ^Jäbagogium, würbe 1771 ^05jent ber

mUitärifd)en Söiffenfcpaften am darolinum 5U Äaffel unb 1773 ebenbort bei

ber ©rrieptung bed abeligen 5^abettencorp^ ju beffen ^auptmann ernannt, lieber'

patte er nur Überfc^ungen unb OoIf^wirtfd)aftIid)e 9Irbeitcn Deröffent liebt; je^

fd)rieb er einen gropen »Essai ßur Tinfluence de la poudre ä canon danS|

l’art de la guerre« (^effau 1782), bem er ein 3ab^‘ fpdter bie „Einleitung in

fümtlid)c militärifepe SBiffenfdjaften" [§ 5 unb § 22] unb 1784 ben Essai histo*

rique sur l’art de la guerre ])eiidant la giierre de 30 ansc [S. 1848] folgen liep.

Enbe jeneä li’ßl 9)?autoillon als 907ajor in baö braunfepweigifepe 3ngenicur=

corpS. 3i” 3- traf er mit bem Oirafen 9J?irabeau jufammen, unb biefer

erfannte in ipm ben geeigneten 9)dtarbciter für ba§ Don ipm geplante SBcrt »Sur

la Monarchie prussieiine sous Frt^*deric le Grand«. [S. 1895], an welepcm'

992auüiÜon in ber 2at gropen 9lnteil pat. Ter auSfcplieplicp üon ipm perrüprenbe'

2lbfd)nitt über bie preup. Taftif ift auep gefonbert ei*fcpienen. [§ 305]. 3^^^ ^^00.

1790 würbe 912am)illon jum Cberftlt. unb jugleicp jum fieprer ber f|5olitif ernannt,

nad)bem er bereite feit 6 3flpi'fn al§ Seprer ber Taftit fungierte. Er ftarb im

3an. 1794 ju 53raunfd)weig.
'

^cr »Essai sur l’influence de la poudre h canon
daiis l’art de la guerre moderne« erfc^ien in 5inciter Hufl.

JU Seipjig 1788.*)

Ter iBerf. fagt: er pabe fid) ^u biefer 2lrbeit entfd)Ioffen >en voyant les

Tacticiens, les plus r^nomniös, condamner les usages modernes, vouloir

nous ramener aux anciens, qu’ils louent a outrance, et la pratique choquer

de front leurs d(5cisions«. Tie 2lrbeit gliebert fiep in 8 Äapitel:

1. Armure. 2. Ordonnance. 3. Exercice. 4. Evolutions. 5. Marches.

Camps. 7. Du passage des Kivieres. 8. Batailles.

*) ®ibl. ber Serlinet firiefl«oIabenitc. (D. 4G55.)

I
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Xer ©ffai ift niefit eigcntlicfi eine fiiftorijdie §Jvbeit; luofil ober c^efit 337aus

t>iflon überatt Don ber gefcfiicfitlicfien Wrunblage qu§ unb beilcifiigt fiefi reicfiliefier

?lnroenbung gefefiiefitnefier ®eiffiiele, um feine ^(nfiefiten erläutern unb gu be-

ftütigen. 2>cr dfieoalier 93eriö bemerft 1789: ^^^einungen unb S3efcfieibenfieit,

Wrunbfäggc unb GJrünblicfifeit ofine ®orurtfieile unb @l}fteinfucfit emfifefilen bid

Öerf jebem Cffigier, ber niefit bloS 9Wafefiine ift. (Sr geigt, bafi ber (Sinflufi bed

3cfiiefibulDerS in bie Ätiegfüfirung meit größer ift al8 biejenigen meinen, loelefie

ftet^ auf bie 9?aefiafimung ber eilten Dermeifen. ^ie ^Wafefiinen ber eilten fönnten

mit unferen ©efefiüßen feinen ^ergleiefi au^fialten. Jöeftmöglicfier Olebraud) be§

flcinen 0efiicBgeroefir füfirte eine gängliefie ^tnbexmng ber 0teHungdart fierbei;

beim nur 3 Oilicber fönnen feueni ... (S^ ift niefit abfurb, ben 0olbaten bloö

fluf ba« gefd)minbe niefit auf baö gewiffe 0efiiefien abguriefiten; benn fRauefi, Sänge

unb (iJemiefit ber ^linte Derfiinbeni baS — SCroßbem fiat SRauoillon bal^

liftifefie llntcrfud}ungen angeftetlt, mie OJuibert, ben er übrigens anfeinbet,
•

§ 127 .

3c6r intereffant ift baS ^pinüber greifen ber friberici =

anifc^en Xrnbition nod^ 5(merifa burc^ griebric^ 3Bin)e(m

ron Stcuben.

tiefer merfroürbige 9Jfann tourbe 1730 gu ’äJtagbeburg geboren, too fein

l'ater als 3ngenicurs^)auptmann ftanb. Seßterer trat 1733 auf ^efefil beS Ä'önigS,

ben bie Äaiferin 5lnna um einige gute Cffigiere gebeten, in ruffifefien 2)ienft, geicfi=

ncte fiefi bei ber Belagerung Don 3^angig auS unb gog bann mit 9Jtünnicfi in bie

Srim. 3- 1740 fefirte 0teuben ber Bater nad) guriid, loo er biS

1783 erft alS ^laßs^ngenieur, bann alS Derabfcfiiebeter Cberft^St. in ^üftrin gelebt

Iwt. Unter feiner Seitung maefite ^riebriefi 5öilfielm bereits 1744 bie Belagerung

Oon 'Prag mit; 1746 mürbe er fjäfinriefi, 1753 Sieutenant. ben Icßtcn ^elbs

gügen beS 0iebenjäfir. Ä'riegeS mar er Cuartiermeifter unb tieS

ÄönigS, unb ^reufi‘) nennt 0teubeu unter ben jungen Cffigieren, „bie ^riebriefi

in bie fiöcfiften QJefieimniffe ber Äunft einmeifite unb gu bem efireuDollen Benife

beS Öen.^Cuart.s^JieiftcrsStabeS auSbilbete," 5^ebr. ^lapfi beftreitetbaS,* *) ofine

'Angabe Don ©egengrünben. 3“ t»eS 5lriegeS Derliefi ber Äönig 0teuben

fin Sanonifat mit ein fiar ^unbert Xalem ^öfireSeinfünften beim ^aDelberger

Xomfa|>itel — eine gang ungeroöfinlicfie ^luSgeicfinung für einen jungen Cffigier.

‘Jermoefi Derliefi 0tcuben, auS ni(fit aufgeflärten ©rünben, unmittelbar nad) bem

[ynebenSfcfiluffe ben bi^cwfi. 3)ienft*) unb mürbe ^ofmarfd)alI beS dürften Don

5ofiengoHems^e(fiingen. biefer 0teHung blieb er etma ein Safirgefint unb

lebte bann alS Cberft ber fcfimäbifd)en ÄreiStrufipen in ÄarlSrufie. Bei einem

AUialligen Befuefie in ^ariS, 1777, gemann ifin ber SKinifter 0t. öennain [§ 221],

1) £el>eti fidnig ^riebric^d b. Q)c. (III, 149.)

*) firben brt Q)eneral4 SB. u. «trüben. (CerUn 1858.)

^ di {(^rint um ein DueQ mit ^rinx. ffiilb. u. Unbalt ge^anbeit ju ^aben.
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ben Steuben früher in .^jamburg fentien gelernt, für ben $>ienft be5 jungen

^meri ta. Februar be§ folgcnben rourbe er mit großen @bren in

^af§ington§ Öager empfangen.

©tne 9^ci^e Don ^cnlfdjriften ©teubenö fc^Ubcrt ben trau-

•

rtgen ber aincrifanifd^cn kontinental armec

i. 3. HTS.i)

2)aö englifd}e Spftem übermog; bic ?lu8gaben maren maßlos ; bie Ärieg*-

Äommiffäre erhielten ^rojente unb machten bennocp große Unterfd)Ieife ;
bic JRops

Porte marcn ganj unjuoertäffig ;
bic SSaffen tourben ücrfcbleubert ;

bie 2^ruppen

toarcn balbnacft, o^nc 3J?ann§jud)t unb fefte C^intcilung; mit Urlaub unb Gnt*

laffung mürbe bcr ärgfte ?02ifebrau(p getrieben.

©teuben imirbe ^um ©eneralmajor unb (SeneralsSnfpcftor

ernannt unb begann bie !J)i^cip(inierung unb Drganifation ber 5(rmec.

©ne ^enf|d)rift Dom 27. SU^ai 1778 fe^t feine ^Ibfid^ten ouö^

einanber. *)

@r fampfte öor aflem für eine gebiegenere ©inriebtung ber SSotfÄbemaffnung

im OJegenfaße ju bem für ben ®cfreiung^frieg ganj ungeeigneten SSerbefpftem.

(£r Derftanb e§, bie fieiftungen junger 2^nippen, ja felbft biofeer SKilijen auf eine

oerbältni^mäfeig bebeutenbe Stufe ju peben, unb pat fiep barum fpätcr ip einer

Unterbaltung mit 5). D. 93üIom [§ 133] benjenigen ®encralen oerglidien,

mcld)c ju Einfang ber fran^Öftfeben S^eüolution 3nfmgenten befebligten. *) — ©an^

bejonberö mirfte Steuben burd) baS S3eifpiel, fomobl bureb baS einer Don ibm

nid)t nur eiTicbteten fonbem aud) cincfcrjierten ^IJufter^Sompagnie, al8 aud)

(unb bic§ mobl am meiften) bureb baö feiner eigenen ^erfönlicbfcit, b. b- ber eine^ in

bem oorgüglicbften Cffi^ierforpe jener 3cit aufgemad)fenen unb gcbilbctcn Solbaten.

TaS berbe 3w9reifeu bc§ tottraftigen Cannes erregte freilicb auch "SOtifeoergnügen

unb führte ju einem Äongvefebejcblufe, ber Steuben^ Stellung cigcntlicb ju ber

eines blofeen ©fcr5ienneifterS ju evniebrigen fuebte. Snfolgebeffen jog ber ©cnerni

eS Oor, lieber an bcr eigentlicben Äriegfübrung teiläuncbmen, auf bie er balb ©in*

flnfe gemann. 3^ Söeife betätigte er fiep in ber Scblad)t bei 9I^ont=

moutb, unb enblid) mürbe ein neuer ^lan über baS ^ttfpeftionSmefeu jur S3era'

tung geftellt.

'?(m 7. 5(ug. 1778 rcidjte (Steuben ein „3)?emoriaI über

b a S 3 u f p c !t

i

0 n Sm e f e n“ ein*), baS ba^ ^I)cma bel^anbelte „SSkld)c

^^otiDc riefen bie Sufpeftion inS i^eben unb in loeld)er SBcife fann

fic im ©nftange mit bem ®eiftc beS fianbeS unb ber ®erfaffung

bcr 5(rmee crrid)tct merben?"

*) XI. unb XJII. ®anbc ber ©tcubcn*^ß<U)tere. (91. ?)orf. Hlstorical Society.)

*) u. •) ®0l. 0. S ul Ott); S)cr pfreißaat uon 9?otbomecito, (®erlin 1797.)

) ©Ifubftt« WanutTripN^apirre. (Wonit in Utica.) ^luCjug bei grb. Happ.

DIgitized by Goog



2. b. 23erfe bcr 3rvicbrid}S b. ÖJr. 1770—1786. 2101

2(merifa, n>o fic^ bic Xni))pen bcr üerfc^icbcnen ^loüinjcn old

bünbfle betrachten, fann loeber bie h^^^wBiiche noch bie franjofifcije Ginrichtung

ohne lÄbänberung angenommen merben. Preußen ift ber ©eneraUS^fpeftor

^rtreter be§ .^önigd; üon biefem empfängt er feine ©efehle, unb nur biefem ift

er Derontroortlich. i^ranfrcich ift er Gommiffaire be^ ÄTiegSminiftcr^, beffen

Crbree et noüjieht. ^merifa, mo mir meber Äönig noch S’linifter

entfielt bie "^rage: non mem fofl ber (^enerab^nfpettor feine befehle empfangen

unb loem ift er für bie 21u^<führung nerantroortlich ? — 3)er Äongrefe hat einen

Äricg&rat eingefept, melchcr ihm toerantmortüch ift. ^ch benfe mir, ber OJenerai^

infpettor hol>e unmittelbar unter biefem fRate ju ftehen unb bergeftalt ber Äom=

miffar ber Staten ju fein. Qh^w aber hat jeber Truppenteil über ba^ fReepenfehaft

ob.^ulegcn, roae ju feinem Sirfungsfreife (9RannSjucht, Truppenau«bilbung unb

Tnippcnauöftattung) gehört. Chne 3uftimmung be§ Cberbefehl§haberS ftepen ipm

jebo<h leine 5lnberungen ju, aud) menn ihm folcpe oom Äriegerat übertragen

fmb; bem Cberbefepl^haber bleibt bie S3erufung an ben ÄTicg§rat norbehnlten."

— 2luf OJrunb biefer mafeüollen 58orfd)läge mürbe enblicp im 3'CÖruar 1779

3teubens Stellung geregelt.

3^unmc^r entmarf ©tcuDen ein nortrcff(id)C!g „^IcgiilatiD für

bic Crbnung unb T)i^ciplin ber Xruppen bcr 53creis

nigten Staaten'", b. ein (55cr5ier=9ieölemcnt für bie Infanterie

[§ 337], meldje^ ber ÄongreB fofort anna^m. ©tcic^^eitig nnirbc

'Eteuben, menn nid}t ber Edjöpfer fo boc^ ber Silbuer beö

leid)ten a m erif ani f epen ^^eere. @cin ^lan

^iir ©rrid^tung biefer Gruppe batirt 9. 14. SiiH 1780*).

G* ift ein ^emeis feineö Sdharfblicfö unb feiner organifatorifchen Begabung,

bafe er jene^ naturmüchfige Übergemid)t, meld}e^ bie 9lmcrifaner öon Einfang be^

Xriegee an burch ihre 9?iflemen unb ihre Äampfmeife in unregelmäfeigen .'öaufen

über ihre ÖJegner gemonnen hatten, rid)tig mürbigte, methobifd) burd)bilbete unb

in bemufeter 3Beife ju einem mächtigen 3Rittel beS Siegel machte. 3cne Äampfs

loeife hatte fich in ben 3nbianerfriegen entmidelt; bie Gnglänber fingen halb an,

fie nad)juahmen
;
namentlich bemieö im Süben iJorb Gonimafliö, ma^> ein tüd)tigcr

Rührer mit biefer neuen jeeptart ju leiften üermöge. G« fam nun barauf an,

Mch nicht oom ^^iabe übertreffen ju taffen. Tae befte ^Kittel bagegen mar bie

Gilbung leichter 3nfanterie=33ataillone au$ ben tücptigften Solbaten. Tiefe mürben

feit 1780 in bcr Tat baö SSorbitb ber ganzen 'Jlrmee, auf bae Stcuben ftolj fein burftc.

3ni 3uni unb im Eeptember 1780 entmarf Etcuben für bie

^yeiterfübning bei^ Ätiegeö Cpcrati on^pHine*), beren ämeitcu

iBaf^iugton annaljm.

Tiefe Gntmürfe jeigen ben ©eneralinfpeftor ald oortrefflidien Strategen,

'öion fiept, bafe er feine Sd)ule in einem Äricge gemadit patte, in loelcpem e§,

SteubetiS ßopirbne^er üon 1780. bei Äapp.

*) abbrud bei flapp a. a. £.
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gerabc roic bamal^ in ?Imcrifn, auf ba§ Alraft unb auf ba?

,^*
*>in^alten angefid)t^ übcnnäd)tiger OJegner anfam.

3ni Iperbft 1781 erhielt Steuben baö Äommanbo einer Xinifion. G* ^an^

beite fid) um bie ^elagenmg non ?}ovftoiun, unb Steuben, ber bereite mit

14 ber Belagerung non Bt’ttg beigeinobnt tjftlte unb möbrenb berjenigen

non Sd)ineibni^ 9lbjutant be^ großen .Königs gemefen, tnar totfäc^lidj ber einjige

Cffi^ier im amerifanifdjen ,*peere, meicber jemals eine Bclageimng mitgemad)t b^^te.

(^r eröffnete unb noüenbete bie jiueite ^^arallele unb fommanbieiie in beii Saui*

grüben, nlS i*orb (lommaUiS fapituliertc.

'.?lm 10. 1782 faßte ber Üongrefe einen Befcblufe, meicber bie Be;

fugniffe SteubenS alS ÖJeneral*!5nfpector mefentlicb ermeiterte.

9Jarf) bem 3^icbcnSfd)liiffc im 5Ipri( 1783 arbeitete ©teuben

auf ®efel)l bc^ DbcrDefe(}(^^a 6erS eine 3)en!]cf)rift über bic

?(nf(öfunö ber Hrmee au^, me(d)er eine 5meite über bie

ric^tiing einer 9J?iIitärs^(fabemie unb einer SDHIitürs^Serf-

ftätte folgte. 1) [§ 293.]

Einfangs b. 3- 1784 überfanbte ©teuben an 5föaf()ington eine

?(b()anblnng über bie bemaffnete 3Kac^t ber oereinigten

©taten im

Bon ber BornuSfebung auSgebenb, boß in einer 9?epublif jeber Bürger an

ber Berteibigung beS BaterlanbeS teiliunebmcn habe, fd)lug Steuben nor, im

^rieben eine ftct)enbc iianbannee non nur 3000 5J?ann Infanterie unb 1000 ?lr;

tilleriften unb Bt'Jtüeren ju unterljalten, baneben aber 7 Legionen fefter ^iil^cn

non je 3000 'iDJann auS^ubilben, fo bafe in jebem 9lugenblid 25CXX) 337ann ncr=

fügbar luüren. — BJafbington ^at biefen B^an in feinen Wninb.^ügen gebilligt.

9lm 28. 9ionember 1794 fiarb Steuben. ^^ie 9?epublif, ber er großes ge;

Iciftet, t)at fid) U)in nid)t gerabe banfbar eriniefen.

§ 128

^aS cnglifd)e 3Solf l)at an ber (Sntmidetung ber ilriegSmiffem

fd)aften fanm tedgenommen. ®egen Snbe beö 18. 31)btS. fd)enfte cS

ber Söelt 511m erftenmal einen bebentenben 5iriegS)d)riftfteUer, Cloyb,

ber fid) freilid) aud^ nidjt in ßnglanb gebdbet t)atte unb in feiner

4'^eimat meber fämpfte nod) fd)ricb.

.^umv^rei) GnanS ^enrß Öloßb mürbe alS So^n cineS SanbpfarrerS in

9^orb;55aleS geboren unb befd)äftigte ficb frübjeitig mit mat^cmatifc^en unb forti=

fifatorifd)en Stubien. 9IIS 16 jähriger Jüngling begleitete er einen nonte^men

Sd)ottcn auf baS 3‘<^fÜanb unb mobnte alS ber Sd)lad)t non f^ontenoß

*) 0teuben« Wanuifript*'ißaj)ifr«.

•) Washingtons Wrltings IX. 4»6,

DIgitized by Google



2. b. ©crfe ber i^riebric^d b. ©r. 1770—1786. • 2103

bfi. öine üon ifjm enttuorfene 3fid)nung beS 0d)lQrf)tfeIbcö cnvccftc foId)e^

eije, büB ber ^^arjc^all Don 0a(^fen il)n nl«i ^Q{)nnd) unb anftelltc.

l*!oöb na^m an bem Unternehmen be^ ^vätenbcnten in 0chottlanb teil, focl)t

KM^enb ber Ickten öfteiT. Grbfolgefriegc^ unter bem bamalS frnnjöj.

fi’cneral Sömenbül in ben 9?icbertanben unb mürbe bann burd) ^?Qrjd)oU ftcith

mr ben preuBifcften 3)icnft gemonnen. liefen Derliefe er jeboch fd)on 1754 mieber.

Hm unter bie ^ohne ^ranfreidi^ jmücfjufeeren unb bie Klüften feiner britijchen

Öelmot für ben 'i|?lQn einer franjbfifd)nt Sanbung jii ftubieren. 5luf StoijbS $Je=

ridit gab man benfelben jcbod) auf. 5* l’?57 trat er in öftcrreichifchen Xienft

u. jro. al« 2ibjutant beö 5c^bmar|diatt§ fiacl). ^n ber J^olge mürbe er $^ägers

bcuptmann, bann Cberftlieutenant bei ben Icidjten Xnippen unb foll mit biefen

Km großen Äönige fe^r unangenehm gemorben fein. I)a fid) l‘Iol)b inbeS juriief*

gefegt fanb, mcchfelte er abermals bie ^ahne unb trat 1760 al^ ^Ibjutant bc^

i'frjogö ^erbinanb Don ^raunfd)mcig mieber in preuBifdien 2'ienft. 9?ad) bem

»fncben«fd)luffe nahm er ben 3lbfd)ieb unb mar ein 3^ahrj^el}nt lang al§ politifd)er

^gent ber britifchen ^Regierung tätig. 3- 1773 trat er al^ ßJcneral in ruffifd)e

Jifiifte unb entmarf ben ^Uan für ben flfelbjug Don 1774, ber jum ^rieben Don

Xutid)ud=Äainarbie führte. ^ijSIöpIid) inbeö erhielt er ben '*2lbfchieb. Gr ging nad)

^nglonb unb fd)rieb feine ^Remoiren, meld}e ihm ba§ britifd}e 9Rinifterium für

fine bcträd)tUche Summe abgefauft haf>^n füll, um fie ^u Dcrnid)ten. 9?un fehrte

2lot)b (DieÜeid)t nicht ganj frcimiüig) auf ben Kontinent jurücf, ließ fich in ber

größten Ginfamfeit an ben Ufern ber ifflaaä bei ^up nieber unb mibmete fich

®iüenfd)aftlichen 2lrbciten. Gr ftorb 1783.

^(ot)b tuar ein merfmürbigeö Original. (£r Oetrarfjtete bie öer^

irfiiebcnen ?[nneen nnb Ih'iege tnie ebenfouiele ^loÜegien, in benen

man fid} jum ^rofeffor ber ^rieg^iuiffenfdjaften on^bilben fonnte.

C^ab nid)t^ me^r lernen ober be^anbette man il)n nidjt nad)

iBunfe^, ]'o ging er feinet 5föege^. 5)aburd) befommt er ben 5lnfd)ein

einer Gonbottierenatur
;

^at er bod) allen groBcn 9J^iIitärmäd)tcn

iciner 3^it gebient unb „mie ein roter

3J?anne^ £cben, begrünbet ober nid)t, ber Sortourf, aU ^abe er mit

ben biplomotifc^en unb militärifc^en (^el)eimni|'fen, loetdje er bei ben

öerfd)iebenen SÜ^oc^ten fennen gelernt, §anbe( getrieben''. SebenfaH-S

ober mar Slopb ein reid) oeranlagter @cift, fing unb mutig, unb

öl6 9J?iIitär]djriftftetter mad)t er, u. 5m. Ooräugeimeife in abfdjlie^

Bcnber 3öei]’e, ©podje.

Sein 9Ruf al^ Sd)riftftel(er beru()t in er[ter SRei^e auf »The

iiistory of the late war in Germany« (Bonbon 1766), bereu bo

rcit^ gebadjt morben ift. [0. 1871]. Um 1780 fd)rieb er im Sinne

einer (Einleitung 5U biefem friegögefd)ic^tlid)en SBerfe bie » Military
^

niemoirs«, melc^e un^ ^ier ju befdjäftigcn l)aben. — Unmittelbar

Oäfjn#, ®ff4id)te bet PricflÄtoinenfc^often. 134

DIgitized byGoogls



2104 3)aS XVIII. ^[a^r^unöevt. (1740—1800.) II. Strategie unb gvofec loftif.

tiQC^ ^obe 6emäd)tigte fic^ ein englifc^er Äommiffar aflcr

feiner ^interlaffcnen Rapiere, unb unter biefen fanb fic^ auc^ ber

auöfü^rnrfje ^^(on 5U einer Öanbung frember Xrnppen in (Bnglanb,

beffen Scfanntnjerben bie britifdjc SHegicrung Dcrgeblic^ ju t}crl)inbern

fuc^te.

2)crjelbe erjcbicn alä > Rhapsody on the present System of Frenoh

Politics; on the projected invasion and the means to defeat it< (fionbon

1779) unb alö »Political und inilitarj" rhapsody on the invasion and defense

of Great Britain« (üonbon 1792). 2^eup‘d) (ficipjig 1802), franjöf. (^^ariö 1801)

Italien, (^atlanb 1804).

^ie Militär}^ Memoirs (£?onbon 1781 nnb 1783) tnurben no(^

i()rer jmeitcn ^UiSgabe hcrbcutfdjt (S(J?ünfter, granffurt unb Seipjig

1783)') unb bann nod) eimnat, beffer, al^: ^e^ §errn ©encral
t). ^lopb’ig 5(bl)anblung über bie aUgemcinen ©runb-
fö^e ber Hriegöfunft. (2öien

1785.)*
*) ©ine Übertragung in^

gran-^öfifc^e erfc^ien ;Oonbon 1784 unb ^^ariö 1801.

93efprect)ungen unb 5(u8jüge finben fid) im ^rchit) bc^ gr. ©cneral-

ftabS 5U 'Berlin (.i^bfrfit.s^Jerji. I, 576), in ScbomborftS „SltUitärbibliotbef"

(1784, IV) unb in beffen „9?euem milit. S^oumal" (XIII, 1793), in ber „^eflona“

(Xni, 1784) unb in ber „SWilitär. SltonotSfcbrift" (0ept. 178.5), fenier bei Cfarrions

9Jifa§ (Essai sur l’histoire general de l’art niilitaire. 1824), in ber Bibi,

historique et militnire Don IM^fennc unb SauDon (^ariA 1845), bei fRüftom

((>elbbemitunft 1878) unb ^ürft ©alijjin (?(Qg. Äriegegcf(bid)te ber 92eujeit 187.5).

XaiJ SSerf gliebert fid) in bie ©inlehung unb 5 Abteilungen.

Einleitung: Betrachtungen über bie allg. ©runblebven ber

Ärieg«roiffenfcha|t unb bie Eb«t«ftcre ber Derfchiebenen 5lrnieen

in Europa.

„Tie Äviegöfunft h«t, luie alle anbcnt, it)re ficpern unb feften ©runbfäpe, bie

ihrer 9iatur nnd) unDeriinberlich finb, obgl. ihre '?lmücnbung ?tbänberungcu er-

leibet... Sie pat einen med)nnifchen Teil, ber fich nad) fRcgeln lehren

lüfet, unb einen anbern, namenlofen, ber meber erflärt nocp gelehrt merbcn

fanu unb ber in ber richtigen ?Inn>enbung ber (Örunbföpe auf bie Derfd)iebenen

Umftnnbc unb i^agen befteht. E§ gibt feine 6Jefdnct)te, fein Stubium, fo anhaltenb

immer fein mag, feine nod) fo reid)c Erfahrung, meldje über biefen Teil ber

5innft nnterrid)ten fbnnte. i^icr Dcrmag allein ba^ Olenie ben rechten B)eg ,^u

geigen unb bie§ ift freie Olabc ber 92atur . . . Tie Sliinft bc§ Ätriege§ gleicht ber

ber Tid)tung ober ber Berebfamfeit. SJfit ben Siegeln beiber finb Diele gar gut

befannt; loenige jebod) befipen ba» mahre Talent. Sllögen bie B^crfe DoUfommen

nad) ben Siegeln Derfertigt werben; fie bleiben falt unb gefd)uiadloe, wenn fie

M ©tbl. bft ®ftlincr ftticgiafabctnle. (P. 4203) u. Ägl. ©tbl. ju ©erlin. (H. v. 19615.)

•) ©ibl. be« 8erfoffcr4.
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ni(^t Don jenem göttlichen ^yeuer belebt finb, lüetcheS ben raobren S^nrofter be^

QUömacht. 9^icht onba'ö uerhält fich’Ö mit ber SriegÄfunft. !ßiele, bic

ihre Sorfebriften fennen, roiffen nicht, mad gu t^un fei, jobolb eö gilt, bie ^ln=

roenbung baöon ju machen". — 2)a« finb vortreffliche loohre Nortel —
. . . ^5er erfte (^egenftanb be§ mechanifd)en Xcild ber ÄtiegÄmiffcnfchaft ift

Me S9ilbung unb 9lu^rüftung bed 0olbatcn. fommt cd oiif brei

5’inge an: 1. 3>er Solbat muR nach ber 9?atur ber Von ihm audguführenben

Unternehmungen gefleibet unb bewaffnet fein. 2 . muß ihm nichtd gemiefen

werben, ald road ihm wirflich Vor bem ^cinbe nti^lich ift. 3. @r muft 511 allem

ongeführt werben, wad ihm irgenbwie nothwenbig werben fann. — „^iele werben

gegen biefe Öehten fchreien, borjüglich jene, beren ganjed 0tnbium nur bnrin be=

fteht, bie unjöhligen unbebeutenben Äleinigfeiten gu erlernen, Von benen bie ^r=

meen ®uropad wimmeln . . . unb bie fold)cn Äinbereien fogar bie glorreichen ©iege

bed preußifchen ®?onnrd)en jufchreiben. 2)iefc öeutc h^^ben mit vieler ^ühe unb

^ngft, ja mit einer ^rt Von fRnferei bad hreufj. ©fcrcitium bei allen Truppen

€uropod eingeführt; nichtd gilt ald wad preufeifch ift". — „Unter ben ^^affen ift

Me f^linte unftreitig bad befte f^ufevolfdgewchr, weil fic von allgemeinerem ®e=

brauche ift ald jebed anbere"; inbed hnlt iilopb ed für einen bah man bie

¥ife gänj^lich verworfen höbe: gegen Kavallerie wie bei S^erteibigung unb Eingriff

Den ^Jerfchonjungen fei fte fehr nüplid). 3<^benfalld bleibe ju wünfepen, boH man
badöcwehr verlängere, inbem man ipm (atlerbingd erft 100 ©epritt vor

bem Jeinbe) ftatt bed 53ajonettd eine 4 |^up lange „öanje" aufftccfc. 5lucp

empfehle ed fiep, bie J^linten ftatt von ber ^ünbung von ber©d)wanjfchraube
üud ju laben. Tie Infanterie follte .feinte unb ^an^er von ftarfem fieber

tragen (bie ipelme ungefähr wie bie ber 33erliner Feuerwehr gebaept, alfo mit

'Jiarfen unb Scpulterfchup). — 3wtn ÜRarfepe empfehlen fiep breierlei ©cp ritte:

ber gewöhnliche langfame (20 3ott, HO in ber ‘üRinute), ein gefepwinber unb ein

iPrSger Troverfierfepritt (palb=r. unb p.sl.). Keine 93ewegung in Jeinbednäpc

ioll burep ©cpwenfen gefepepn; ftetd ift biejenige (Svolutiou bie befte, welche im

Heinften fRaume unb in ber fürjeften 3^tt aud5uführen ift. Ter Vom ^JRarfcpall

fon ©achfen empfohlene faben^ierte ©epritt (b. h- ber in ^reupen längft cingeführte

O^leicpfcpritt) ift ein auperorbcntlicp wirffamed 3Rittel, um bie ©ieperpeit bcr (Svo*

lutionen ju erleichtern unb bad Öangwerben ber Kolonnen ju verhüten. @r niup

isJDiel wie möglich burep ^ufif ober Trommclfcplag unterftüpt werben. Tad
¥elo tonfeuer ift 5U verwerfen; fogar ^riebriep b. öir. pabc nur bepouptet:

,tad ‘]ielotonfeuer würbe bad befte fein, wenn ed wirfliep nudjuführen wäre."

^er ^taiÜondfommanbeur foll bic verfepiebenen 5lrten bed ^cuerd fommnnbircu.

Xüd 9?ieberfttien bed 1 . OJliebed ift ab3ufcpaffcn.
— ')llle ^rten von (Evolutionen

beruhen auf Berechnungen; für fie, wie für SSapl unb (iinrid)tuug ber fiägcr fiiib

bcher Äritpmeti f unb (Geometrie uncrläplicpe Bebingungen. ^.Hbcr fie ge=

nügen niept ; bie ^rüpigfeit Vielmehr, aUe bie verfd)iebenen Kombinationen 311 übers

i«hen, bie mit einer gegebenen 9lrmec auf einem gegebenen Terrain möglid) finb,

uui) bod Talent, unter biefen Wöglicpfeiten bic voitcilpaftefte 3U wäpleu — bad

ift roieber freie (^abc bcr 97atur, (^enie. „9J?it bem Terrain ift ed gcrabe wie

134*
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2106 XVIII. 3a^rl)unbevt. (1740— 1800.) II. Strategie unb grofee ‘Xaftif.

mit ben OJefict)tö,^ügen beö 5Ren)d)en; auf bem ganzen Grbboben finb üieÖeid)t

nid)t jiuei OJefic^ter einanber uoÜfDtmnen gleid) unb boeb ähneln fid) Diele fo fcl)r.

gibt nid)t ,^iuei Xeriaine, luo genau biejcibe Sd)Iad)torbnung ober genau bie-

jelben ^eUung^iuerfe gleid) gut geeignet wären ... CS'^ bleibt nid)t^ anber$ iibiig,

alö eine Sd)lac^torbnung unb eine 33auweife auejufinnen, bic mit ber größten

(Sin[ad)^eit ben unjä^ligen Derfd)iebenen lyäHen, weld)e Dorfommen, angepoBt

werben fönnen. — 92äd)ft ber HJJatbematif ift bie ISrbfunbc u. ^w. bie örtlicbe

(Xopograbljic) baS wid)tigfte für einen .^eerfübrer, injbefonberc bie

Äenntniö ber (^ewäifcr unb ber ÖJebirge. — '.?luf bieic (Elemente ift ber ^-elbjug^

entwurf ju begrünben; au$ i^nen ergeben fid) bie 9?id)tung ber 'liärftbe, bic 3Sa^l

ber üager unb Stellungen.*) ?lu§ biefen Gingen aber beftel)t bie .^1 r icgöfunft,

unb „fluge (Generale werben immer lieber biefe ilunft jur Ohunblage ihrer 9JJaB-

regeln nehmen ald bic Sad)e auf ben ungewiffen ^lu^gang einer Schlad)t an=

fommen laffen. 3Ser fid) auf jene Xinge Derfteht, fann Äricge^
u nternehniungen mit geometrifd) er Strenge leiten unb beftänbig

•ürieg führen, ohne jemalö in bie 9? otl)iuenbigfeit gu fommen,
fd) lagen ju muffen." (!!) — (5nblid) finb für ben ^elbhcmt, u. ^w. fowoht

hinfid)tlid) ber Äriegöführung wie ber $^eereebilbung, bie Statiftif unb bie

.Slenntniö ber 9fationald)araftcre fel)r wid)tig. „33ewohner großer Stabte

finb fd)Wäd)er unb fd)led)tcr al^ bic bc^ platten lianbcit . . . Xk Unterthanen

eincö be^potifd)en 5'ürftcu lenicn non ^ugenb auf Unterwürfigfeit unb (^chorfam;

unb baher finb fic benen einer 9iepublif nor.^u^ichen, falle leptere nid)t (im ^8er-

theibigungefriege) etwa burd) fd)Wärmerifd)c 5'i'eiheit^liebe befeclt würben." X'icfe

aber fann, bei ben Untciiancn ber ^'cepotien, burd) 9feligion§cifer erfeßt werben.

„Tie ilriegejucht foU fid) auf ben 9?ationald)araftcr begrünben . . . ®ie ^vans
jofen finb lebhaft, munter, flatterhaft. 9?id)t Überlegung nod) tiefet (5Jefül)l,

fonbern ber augenblicflid)e (£inbrucf behcrrfd)t fie." 2)a5U fommt, baß fic fid)

meift aue ben Stabten refrutieren. ‘2'em Ungeftüm il)ree Eingriffe folgt bie Gr?

mattung auf bem ^uße* „Xaher folltc man in einem .M liege gegen bie Jran.^ofen

biefe ftet^ in ^Bewegung halten, ^umal bei fd)led)tem $3ctter, unb fic nerhinbern,

ihren eigenen 9lbfid)ten jju folgen. Tann wirb ihre Ungebulb fie halb ^u einem

.•Hauptfehler neranlaffen. .^aben fie jebod) einen fingen (Rührer, ber ihr unners

nünftigcö 33egel)ren ablchnt, fo werben fie ihm ncräd)tlich begegnen unb aufs

rührcrifd) werben. Taö gegenwärtige fran^öfifchc üJfinifterium will bei feinem

^'»ecre beutfehe ihieg^,3^ud)t cinführen; id) jweiflc am (Irfolg. Tie 97aturanlage

foU man lenfcn, nid)t ncniid)tcn." — Tic öftcrreid)if(hc 9lrmee beftcht

gröfetenteile aus 'I5aueni, ben Untertanen bc§ h^hen ?lbelö, folgfamc, gebulbige

9)fenfd)en. Sic nehmen nur langfam (Sinbrüefe auf, bewahren fic aber nad)haltig,

unb eben baö befähigt fic 5u guten Solbaten. ba§ 6Jlcid)e gilt non ben

Siuffcn, bei benen aber bie fd)Wännerifd)e IsUegciftening für ^av unb .<lir(hc nod>

>) ift nic^t nur unerträglid) boTtrinär, fonbern grunbfalfd); benn ni(^t baS Q)elänbe bc*

flimmt ivflbjufliplon , ^Rarfdirit^tunfl unb ÜluffteOuitöSart, fonbern ber firicfl^/iwed unb bie oerfüg*

baren Gruppen. 3)iefe follen ba« Xerroin gut au^nu&en unb feine Sc^iuierigfciten beftegen, weiter

ober feine IHürfüc^t barauf nebinen.
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rörbnnb ^injutritt. — preufiiic^e ricgäfieer be)te^t öimicbmlirf)

au« ^u«Idnbent, üerfd)iebcner ^Ibhuift, Sitte unb 'JJcIigion’); nur feine ftrenge

Äriege^urfit t)oIt e^ ,^ufammen. ift eine complijivte 'J32afd)ine, furdjtbar, fo

lange fie t>on einem OJeifte mie ber i^re^ je^igen 9lnfül)rer« bcfeelt luivb. Toeb

foDte biefe Jriebfeber and) nur auf einen 2(ugenblid crfd)Iaffen, fo mürbe mal)i=

fdjein(id) biefe ganje, qu^ fo ungleid)artigen iÖeftanbteilen gufammengefebte

iVafebine verfallen." O^ropbetifc^e ©orte ein ^^iertelja^rbunbert üor • • •

^lie (Snglänber paben meber bnd J\euer ber ^mnjofen, nod) bie beutfd)e

Äoltblütigfeit; immerhin fte^en fie jenen näber. (?) 2 ief3e bie engfifc^e 53erfaffung

eine gute ^?anne3ud}t ju, fönnte man bie öUinftling^mirtfdjaft unb ben ^anbel

mit £ffii>ier«patenten befeitigen, fo bürften bie (Snglänber aöe Gruppen ber ©eit,

menn nicht übertreffen, fo bod) errcid)en."

I. 2lbtbeilung. Über bie 3nf ammenfepung ber nerfd)iebenen

'Ärmeen bei) ben ?Uten unb Üf^eueren. — 1. .£iQupteigenfd)oftcn

einer 5lrmee finb Stärfe, ®emcglid)feit unb 5UlgemeinI)cit. Unter Stnrfe

ceiftebt £Ioi)b nid)t bie Äraft, mcld)e nu^ ber Wenge entfielt, fonbern jene, bie

<m& ber SteÜung^art unb 33emaffnung ber Gruppen entfpringt. Unter löcrneg«

Heb feit nerftcht er bie 03efd)minbigfeit ber Wörfd)e unb (roolutioncn, unter 9111*

gern ein heit bie Stellung^art unb ^ormicning ber Truppen jum 03efed)t auf

oßen Wirten Terrain# gegen jebe 'Jlvt non Truppen. Tiefe Olcgenftnnbe müffen

nad) ©runbföpen geregelt unb entmicfelt merben, nid)t, mie jept üblich, burch

f^riUcn unb 9iachahmung#fud)t. — „Unftreitig h^*I ein gemiffer grofjcr

iDübrenb feiner ^Regierung gan^ auf}crorbentIid)e Theten gethan. Unfere .^erren

Dom Wetier hö^en hieroon 9Intafj genommen, bie ?Irt ber 5Ueibung, bie Übungen,

bie (Solutionen u. f. m., bie bei feinen .feeren eingeführt finb, blinbling# an^iu

nehmen. glaube aber, fie höf>en ber Sad)e nid)t reiflid) nad)gebacht unb nicht

überlegt, boB ber glüdlid)e ?Iu#gang feiner Ärieg#unteniehmungen hfliiplfüd)lid)

bem Umftanbe 5ujufd)reiben ift, bap er al# unumfdirünfter .^err Don feltencn

f5ähigfciten an ber Spipe feiner .^eere ftanb, unb augerbem aud) ben befonberen

?5crhültniffen feiner ^einbe . . . Tie unabläffige 2Iufmerffamfeit, bie ber iiönig auf

bie .3lricg#^udit feiner Truppen Dermenbet, Derfd)afft biefen eine Seichtigfeit im

iKanöDriren, burch melcpe fie ihre ^einbe übertreffen, unb ba# trug gemih Diel

feinen Siegen bei; bod) ba# übrige thaten fein C^eift unb fein Wut!)!'' —
2- Über bie men fepung einer ?Irmee. — 3. Über bie ^h«^^
lanjr. — 4. Über bie ßegion. — 5. Über bie heutige Ginrid)tuug

• t _

einer 2lrmee. — 6. Uber bie i8ort heile unb ^epler ber ©urf= unb
^anbgemehre. (^eni- unb ^^ahmaffen.) „Tie 5lrieg#funft ber eilten fd)ränfte

fich auf ba# ein, mo§ mir (fDoIutionen nennen unb
,
hielte blo# auf# Sd)Iagen ab,

roeil bie# al# ba# einzige Wittel erfd)ien, um bem .Hiicge ein C£nbe ju mad)en . . .

*) S(^arnt)orft bfmcrlt biersu; ber öflerr. 3nfnntcrie ifl c5 j. %. ebenfo. 3bre bcntic^rtt

Sfgimenter babtti ebenfo oiel 3tu«Iänbet al« bie prenfeifc^en. 3m fl riefle befertirten fveilicb biel; aber

Pnili4 flefd)iebet ei ton beiben Seiten unb bann nur bie 1. Gampaflnc; in ber 2ten ift allei au8 bem

Eanton erfe&t, unb nun bört bie ftärtfte iJefertion auf. ®a? bie preufeijeben (Xantoni erfefien fönnen,

bat b« rjübrige JHicfl flelebrl.'
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3Sir 92eueren hingegen ftubircn Säger, ^ofitioncn, gan.^e Sinien. Unfcrc Cpc-
'

rationöplane umfnffcn oft ^unberte Don SlZcilen, roctc^c roir burc^ eine Stcüiing

becfen. (!)SicblingSgrunbfatj bcr Eliten toar, bcn^einb aufjufutiben
|

unb ju fd) tagen. Sic fd)ienen nic^t ju roiffcn, bafe eg möglid) fei, bcn Ärieg

burc^ gef(bidte SWanoeuoreg in bie Sänge ju jiebn. Staber bauerten benn aud) i^rc i

Ätiege nur furje wenn nidjt gauj befonbcre Umftänbe i§n »erläugerten, wie

bag im petoponnefifc^en Äriege unb in bcn punifcpen Äricgen bcr ^all mar. 2^ie '

©runbfäpc cincg bcfcnfiücn unb jugteicp tt)ätigen Äriegcg
fannten bie Stltcn nur menig. SSielleitpt ocrftanben fie btog SuQurtba unb

Sertoriug . . . 9Jur mit großer ®?ü§e ^ielt ^biug einen einzigen f^elbjug au«, '

o^ne iu fd)Iagen . . . Üruppen mit ^anbgeroebr (blanfen Söaffcn) finb eben rafd>

in ihren ©eroegungen unb jum Eingriff gefcpidt, entfd)eibenb im ÖJefedjt, bocp roenig

miffenfd)aftlid) in ber Kriegführung, ©ine ^rmce bagegen, metd)e btog 5-eucr=

maffen führt, ift langfam in ihren SBemegungen, unentfebeibenb im ©efecht. Sie

jeichnet fid) burch SSiffenfehaft unb Kunft aug unb f(hidt fid) befonberg jum ®er>-
i

theibigunggfriege. ©g fdjeint baher, baß eine öontommenc, für jebe Kriegglagc

mot eingeridjtete 2trmee mit Jeuermaffen unb mit btaufen 5Baffcn ouggeriiftet fein
,

müffe. (33gt. oben bie ©efürmoiiung ber Söiebereinführung bereife.) — 7. Über
bie ^^ormirung ber 93ataitlong unb ©gcabrong. „Xie Sglicbrige

Stellung h^t feine Stärfe
; fie fann meber ben Unfall üon fReiterci noch öon tyu^

Oülf auehalten, menn erfiere mit 9?ad)brud agirt unb leßtereg nod) beffereu ©runb*

fäpen bemnffnet unb formirt mirb mie bigher. 5)ie bünne Sd)Iad)torbnung führt

ju einer übermäßigen 3tugbehnung ber ffront, melche bie öemegungen crfchtuert,

bie IhSfiS^cit lähmt, ©ine fo auggebehute Sinie muß, fefon beg XeiTaing megen.
'

nothroenbig fdjmache Stellen höben. 3)iefe benupt ein gefd)icfter S^einb unb greift

ung ba mit SSortheit an. 38er an bem Stngriffgpunfte eine ftärfere ^annfehaft
|

ing ÖJefecht bringen fann atg ihm bcr 3'C”ib entgegenjufteflen oermag, ber ent»

fcheibet ju feinen Öunfteu. 3)iefem S8erjahren oerbanft ber .König Oon ^reußen
|

oielc feiner Siege; beim fein C“>eer mar (auggenommen bei f|5rag) immer fd)mädhcr
|

atg bag feinbliche." — 8. Über bie Kaüalterie. %\c eigentliche Sleiterei foll

nur mit bem Säbet in ber ^auft fechten, bebarf baher aud) beg Karabinerg nid)t.

^^en i£)ufaren bagegen ift er üon 9?ußeiL — 9. Über bie heutige Schlacht»

orbnung. ©ei bem üblid)en ©erfahren ift man (bamit bie Jyront nicht uner»

meßtich lang merbe) genötigt, 2 ober 3 Sinien (Xreßen) ju fomiiren. 3)aoon

fommt gemöhnlid) nur bag erfte Treffen ing 6Jcfcd)t; greift and) einmal bag jtueite

ein, fo gefchieht bng meift ju fpät. „3ur nämlid)cn 3eif iß fetten auch nur ber
|

fechgte ^heit beg ^eereg in bei' Vlrbeit, unb üon biefem Scchgtcl beßnbet fid) üiet»

leicßt auch nicht eine Jiuppc auf bem fchidtichften 3tngriffg» ober ©ertheibigungg»
j

punfte." Schon bcr Stnmaqd) jur Sd)tad)t ift ftetg fehlerhaft unb hinberlid), ing»

befonbcre aud) baburd), baß bie 3lrtiIIeric nahe ben Spipen ber .Kolonnen fährt,
'

„theilg um bereu ©ntmicfelung ju becfen, theilg meil Öeneral unb Gemeine

glauben, cg ließe fid) ohne fie nichts augrid)ten; ob fie gleid) in bcr 3:hat mehr
OJeräufd) macht alg mefentlichen 9fupen fchafft . . .". 2)er ?lugenblicf beg 3Iuf»

marfd)cg ift für bcn 3lngrcifer höd)ft gefäl)rlid). 9?ücfte ber in Stellung bcfinbliche
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öJfgnn: in 8d)Iarf)torbnung dov imb roürfe fid) auf bic 0pi|icn unferer ftolonncn,

fo fönntc er fie einzeln jdjiagen, beüor fie fid) and) nur ju cntimrfeln üemtöc^ten.

las tut unfer Jeinb jebod) jum OJlüc! niemals. ^3cinc '^Irnice ift luie ein ^or*

ceflanauffa^ auf bem fiamin, ben man nid)t anrü^ren nod) bewegen barf, aud

$nrd)t, er mödjte jerbredjen. 'IMd) breb bid Dierftünbiger .Slanonabe unb 3d)ar*

mu^iren ift unferc ?lrmee enblid) aufmarfd)irt unb rücft auf ben ^einb loS . . .

irrreidjen wir i^n burd) bie Starte unferer Gruppen unb feine eigene Untbätigfeit

unb imb an ein ober jroei 'IJunftcn bed Angriffs glürflicp, fo ift bie Sd)lad)t ge*

loonnen, obgl. oielleicpt nur 2 ober 3 ?Jataiüon^ i^r ^eiTain berloren b^ben.

l^islingt e§ un§ aber in bem, ioa§ mir für ben öauptangriff palten, fo jiebt

man fiep, faft opne oerfolgt ,^u roerben, ^urüct, unb bie Sd)lad)t ift für unS Der»

loren . . . 3Seber ber SUertpeibiger nod) ber '^Ingreifer ift im Stanbe, aHe iträftc

Quf einmal aufjubieten; barum ift auep feine orbentlicpe 35erfolgung möglicp";

benn bie leicpten Gruppen, welcpe bem 'Jlbjiepenben naepgefanbt roerben, benfen

meift nur and ijjlünbem. — 10. 97eued üieprgebdube. ©iebereinfüprung ber

^ifen unb ber 9tüftung (f. o.) — 11. Über ben '21njug ber Solbaten.
(Solle, ,'palbftiefel.) — 12. Über bie S(pu ^ roaf f en.‘) ^ie ^(nfanterie foH in

oicr ©liebem ftepen, beren brei erfte bie Flinte mit ber .flur^lan^e füprcn, roäprcnb

bas oierte bie iiangpife, 3)egen unb '^^iftolen trägt. fleinften Ücute ftepn im

criten ©liebe. 2;ie ^ifen ragen über bie brei oorberen ©lieber üor. — 13. Über
bic ^ormirung ber Sataillond. ^iefe beftepen aud üier feproeren unb

einer leicpten Sompagnie, alle gleicp bewaffnet. I^^be ber toier feproeren ßompagnien

üäplt 128 2)2ann, bie Icicpte 200 9Äann. Ifeptcrc ift nur -^um jcrftreutcu ©efed)t,

audi in rangirter Scplacpt, beftimmt. 3e 2 S3ataillone bilben 1 Stegiment unb

ftepen mit einem ^Ibftanb, ber iprer ^}rontbreite entfpriept, nebeneinanber. 2)icfcn

jroifepenraum füllt ein !Ieil ber leidrten

Otifanteric (alfo bie ^bee ber „Sd)üpen in ben

^nteroallen'O» luäprenb ber anbere 2^eil üor

ben klügeln bed JRegimcntd tiraiUiert. '^luf

jebem biefer Jlügel ftepn 2 ©efepüpe (3 ^ier=

pfünber unb eine ficbenjöllige ^aubipe).

©egen 9teiterei bilben bie 4 Gompagnien eined Üöataillond burep 3ufflttii^tenfcplief}en

iprer Äolonnen o o 1 1 e Cuarr^d. — 14. Über bie ÄaUallerie. 3^^bed

Regiment berfelben bilbet 4 fd)wcre unb 1 lcid)te Gdfabron, jene ju 160, biefe ju

200 'l^ferben. ^ie feproeren Seproabronen reiten in 4 ©liebem, bie jeboep nid)t

eng auffeplicHcn. — 15. Über bie giormirun g einer Gdcabron. — 16. Über

bie Ginrieptung einer 9lrmee. filopb nimmt an, bafj bei ber Crganifation,

roie er fie feinem Jupbolf gibt, bie SReitcrei gegen badfelbe, fo lange ed gcfd)loffen

fei, nieptd audriepten, baper nur für bie Verfolgung bienen unb fomit an 3apf

t-enninbert roerben tonne. Sie foll nur ’/e ber 3*Üflitterie betragen. — Gine

£>ecredftärte Don 50 bis 60000 Dtann reiepe ju allen llnternepmungen oollfommen

aus. illtepr fei überflüffig. (S)iefe Vorliebe für Heinere 2lrmeen ift ein Ä'enns

Aritpen ber ganzen 3^^0 ftc finbet fid) auep bep ’ifJupf^gur.) — 17. Über bic

') ^icr, roic an oirlfn anberen SteHrn, bfdt bie Überfcprilt ben 3npalt nid)t.
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3d)lQd)toibnung. ber 3?egel luitt i*Ioi)b feine Infanterie bloß in einem

Treffen aufflellcn; nur incnn bereit feljr groB, füllen bic übeifdjüfngnt

S^Qtaillone Ijintcr ben i^lügeln beo ^nfnnterictreffen^ in fReferüe geftelit lucrben

2)ie fd)iDcre ÄQüallerie luirb fcbiuabron^iueife Ijintcr ben Si^lfittnllen ber ^nfonterie-

bataiHone aufgeftellt, um bie engfte S^erbinbung beiber ifi>affen beibeijufübren.

[3. 2090.] fieic^te fWeiterei füllt bie ^^^ifdifnräiimc ber fd)meren. Xurd) bic

^lu^be^nung, U)eld)e bei biefer 3tellung^Qit eine ^^Irniee geminnt, foU fie in ben

3tanb gefegt merben, auch einen lueit ftnrferen ^einb auf einfache 3rleife ju über*

fliigeln. ^Tie 33eiüeglid)feit unb Unnbl)ängigfeit ber einzelnen ^eile ber 3cbtadtt:

orbnung merbe eö ermüglid)en, ül)ne langet ^enueilen beim ^Inmarfcb unb obne

runftgered)tc (Sntmicfelung ^um Eingriff überjugeben, bie Überflügelung 511 tiernolls

ftiinbigen unb ber fcinblid)en ^^Irmee in bie ^-lanfe ^u fommen. erfdieint boett

fel)r bebenflid), boB ber ^-elbberr für gemöbnlicb gar feine fReferüe in ber .panb

bat !)
— iHUg. 3 d) l u fj b e t r a d) t u n g : ?9ie ift bem unnerböltni^mäfeig narten

'2lbgang ber .*{>eere infolge üou 2)efertion unb Äranfbeit ^u fteuern? 'Ufan meife

fd)on im S'^cben ben 9?egimentern beftänbige 3tanbquartiere an, mit benen fie im

ilriege in ununterbrodiener 35erbinbung bleiben. 9lm beften finb cö eigentlidte

9Rilitärf olonien an ber OJren^e. Ü8on bortl)er empfangen fie tSrfap unb

'ilu^rüftung, bortbin fd)ieben fie ihre ^eriounbeten, ilranfen u.
f.

lu. ab. iic

Di'efruten fbnnten 5. %. bie Slinber ber 3olbatcn fein
;

bie 5lu§gebienten 5Ögen fidj

auf bie ihnen angemiefene 3d)olle jurücf. — ToiS ^ieferantenmefen ift §u befeitigen;

ber 3tat felbft foll bie Verpflegung burdi ebrenbnfte Cffijiere in bie ."panb ncbmeii.

U. 91 b t e i l u n g. Über bie ^ b i ^ f 0 p b ^ c b e § .Ü r i e g e — 1 , Über

bie (5igcnfd)af ten eine« OJenernlS unb über bie Üeibenfd)aften. —
2. Über tbierifd)e 5-urd)t. — 3. Über (5bi‘e »nb 3d)anbe. — 4. Über
9feid)tbüiner. — 9. Über grepbeit, — 6 . Über ^Religion. — 7. Über

2öeiber unb bereu Ciiufluf} aufij menfd)lid)e iper^. — 8. Über 'iDhifif.

III. 9lbteilung. Über ben ber oerfebiebenen

fRegierung^formen mit ben Ätrieg^operationen. 1 . Einleitung. —
2 . Über befpotifd)e 9f egierungen. (3n»bef. bie türfifd)en Verbültniffc.) —
3. Über monardtifdte ^Regierungen. — 4. Über Ofepublifen. — 5. Über 91 rü

ftofratie. — G. Über Vürger f riege.

Tie II. unb III. 9lbteilung bon i^lopbÄ V?erf bilben gemiffermaBcn einen

Ei'fiir^ beefelben; beibe befd)äftigcn fid) mit moralifeben ächten, loeicbe

Einfluß auf bie .firiegfübmng b^'ben, u. 510. unter fo grofeen (^efiditepmuftcn,

lüie e« bor 2Iopb faum gefd)eben mar. ^nbee entfpridjt bie örünblid)reit feiner

9lnfcbauung bod) nicht überall ber .^öl)e feinet 3tanbpunftee. Sbimerbin ^eigt er

fid) ald 9LReufd)enfenner, unb meun er nid)t frei bon V^ffinti^mu^ ift, fo entfdni?

bigt er bafür biircb eine uüditerne V'ürbigung ber moralifd)en .^ebcl, lueldte ficö

borteilbaft unterfd)eibet bon ber ,^u feiner 3^'! fonft allgemein im 3cbmange

gebenben pbilantl)ropifd)en (i5efübl^fd)melgerei. Et erflärt fid) gegen bie 9lnfd)auung,

baB ber Solbat feine Cffi.^iere mebr fürd)ten müffc al^ ben bermirrt

baö abfolute Regiment be^ 3tüde^, meuiger jebod) auö bn^ianen fRüdfidUen ol^

in ber Über.^eugung, bafj ber paffibe Eeborfam, melcber ber ('vurd)t bor Strafe
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2. b. Ui^crfe ber 1770—1786. 2111

tntfpringt, ben 5Renfcf)en überhaupt pQ]’fit) mad)c, luäbrenb ber Miieger tätig uiib

untemcbmenb fein müge. ^^ÜIc moralifd)cn .^ebel, Judcpe i^n encrgi)d)cr 39iifs

famfeit antricben, feien baf)er in 33eiucgung fepen. — iilopb ift fein Scbiunrnicv

für republifanifc^e unb parlainentavifc^e iBerfoffungen; er meint, baß in i^nen

irigcnfmn unb 3nteveffiei1beit uid)t geringere JR ollen fpieiten qI^ in Te^poticn.

Üetitere feien ju großen Eroberungen befähigt, bie gemäßigten 3}Jonard)ien bogegen

nidbt: einmal megen ber geringeren Unabljängigfeit ber ?lrmce Dom fianbe, bann

aber auch megen ber größeren iReibung 0erfd)iebcnai1iger Kräfte unb ^i^^lcreffcn,

über melclbe in Xe^potien ber abfolute TtMÜe bed 8elbft^errfd)er^ Ieid)ter forte

helfe. Xabri fd)eint ee, alS ob 2Iopb bie "Jlnficbt ^ege, baß bnä iliicgefpftem bc^

18. b. ij. ba§ bamolS bfrrfd)cnbe 23erbe= unb 58erpflcgungÄmcfen, ein für

cllemal mit ber 807onard)ie an unb für fiep üerbunben fei — aUerbing^ ein OJnmb=

irrtum! — 2rop fold)er ^epler aber finb biefe beiben ?lbfd)nittc oon Öloijbd

tJerf in popem 6Jrabe mertooll unb intereffant. 3^e mepr bie mciften Jpeoretifer

jener 3«t aUeö ablepnten, luad fiep nid)t mntpemntifd) begreifen, nid)t meffen

unb njügen ließ, um fo pöpere §lnerfennung öerbient jebe ernfte iöeftrebung, bic

<ind} ben imponberabilen unb boep fo mäeptigen Elementen unb Strömungen be^i

^‘’einütö' unb öJefcpid)t^.=£cben« ipr 9^ecpt miberfapren ju laffen t)erfnd)t.

IV. ?lbteilung: Über bie E igen fepaften ber langer, bic nerfepies

benen flirten ber S5bärfd)e, über bie Cperati on^linien, über '^ln =

grifffts u. ^ertpei bigungefrieg. — 1. Über ba§ Säger. Slopb gept

hier fepr matpemotifep in feinen ^etrad)tungen nor unb verfällt be^palb, luie

öU(p fyriebriep II., unmittelbar auf '4>ergleid)e mit ber 33efeftigung«funft. „9Ran

greift eper bie 53aftion alö bie ilurtine an . .

.

^inbet man baö feinblicpe Säger

nad) Unterfuepung ber oier Sinien, bie une bie ^-ront unb ba^ '4^rofil baüon

gehen, ^u feft, . .

.

fo läßt man ipn barin ftepen unb poftiert fiep auf bic eine ober

enbere Don feinen planten unb verlängert feine eigene Sinie, bamit man auf be^

^einbeä ftommunifationslinie agieren fönne. ^Tieö mirb ipn balb nötigen, fid)

• jurüdjujiepen. 2:ie geringfte 97acpläffigfcit von feiner Seite gibt un^ Elelegenpeit,

itm mit 3?ortpeiI an^ugreifen, vieöeicpt aufö ^aiipt ^^u fd)lagen; befonbeiö menn

et feine anbere plante gegen einen ^luß, einen IRoraft, einen ^Ibfturj ob. bgl.

gefreut pat, um, mie e§ peißt, bie plante ^u beden. ber 3:pat ein fepr ge^

’dhrlicpe^ SSerfopren!" Slopb 5iept be«palb ben Xerrainanlepnungen bie Sid)ening

^ jjlonfen burep (^lügeltruppen Vor. — 2. Über ben "iDiarfd) einer ^Rrmee
nnb über bie thront beö 3)Jarfd)cö. Slopb verivirft bie '2lrt beS preuß.

'Änrnarfepeg' in geößneter 3v9folonne mit Iperfteüung ber 3d)lacptorbming burd)

'iinjdbmcnfen. ’^aö fei jeitraubenb unb venoiiTcnb. Er empfieplt ben ^.llnmarfd)

in gefcploffencn Äolonnen mit Eompagniefront unb ben ^lufmarfd) burep beplopieren.
tf

- (co auep 0teuben in feinem amerifanifepen ^Reglement. [§ 337]) — 3. Uber
Ue Cpcrati 0 nö linie. ‘liefen S3egriff pat Slopb ^uerft feftgeflellt; vor ipm

nwr er ja notürlicp auep fd)on ba; aber ee feplte ber VhieJbrucf bafür. Slopb

^?rftef)t unter „Cperation&linie" biejenige Sinie, auf iveld)er ein ipeer fiep gegen

^ fyeinb bervegt. Sie pabe ftet^ bei einem .^>auptmaga5ine ju beginnen unb

Bluffe fid) auf ein rid)ten, beffen Erreid)ung ben 3iüfrf ber Cperation ganj
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ober boc^ j. 5. fidjcrftefle. (Sine folc^e Cperotton^Hnie, in bcr fi(f) au«|prett)p,

tt)o4 man roolle, fei unerläßlich; nur etroa Xatarenjüge fönnten ihrer entbehren,

©ei ihrer ?8ahl ift bcr für5cften unb bequemften ber ©orjug ju geben, unb fo oiel

ald möglich fie gegen alle Unternehmungen bed ^einbe^ fchü^en. Slonb

ftreift bei feinen ^lu^einonbci-fe^ungen ben ©egriff bcr „©afi^^; aber er gebraucht

baö S?ort nicht. — 4. Über ben ?lngriff^f rieg. mirb jebc«mal öoraue=

gefegt, baß bcr Eingriff einen beftimmten Sanbftrich erobern, geroiffermnf^ pfanb^

meife befeßen folle — ba^ gemöhnlichc ^Ingriffe^iel ber ^Ibgiigc be§ 18. 3 hl>t§.,

bem bcr mobcrnc grofte ^noaftonöfrieg fremb mar unb bei feinen geringen öeeree^

ftävfen (bie mieber bem 2Berbc= mie bem ©erbflegung^mcfen cntf^rachen) fremb

fein mußte. 3 fl ju erobembe ©roüinj offen unb ohne feftc ©tüjgmnfte, fo

foll man fie nur eben auebeuten unb uerhecicn; ift fic bagegen natürlich ober

fünftlich befefrigt, fo bietet fie ein ongemeffeneS Cbjeft für ben methobifchen ?ln=

grifföfrieg bar; benn bann oermag man fie, nachbem mon fich ber entfcheibenbeii

'fünfte bemächtigt, fcftjuhnlten. .^inter biefc fünfte ift alfo ber f^inb surüd.^u^

manöorieren ober, menn ba§ nicht angcht, ßor ihnen ju fchlagcn. 2)ie ©chladit

ift alfo lebiglich ba§ ^Kittel, um fich in ben ermähnten '^faubbefifj ju fc^en. Um
einen folcheu ^ngriff^frieg 3U erleichtern, muß man felbft, möglichft nahe an bcr

eigenen ©i^en^e, Heftungen haben, oon benen mau au^geht; Heftungen bagegen,

meldie jur Sicherung einer ©rooinj gegen ben Eingriff beftimmt finb, muffen

6 bi« 9 3Kcilen lanbeinmärt^ liegen; benn ba§ jmingt ben ?lngreifer jur 5lnloge

Don 3roifthcnbepot§, bie er ju beden hat — 5. Über ben ©erthcibigungl'
frieg. ^Tem ©erteibiger ftchen in feinem Sanbe Dcrmutlich mehrere Operation?'

linien hinter feiner f^ront jur ©erfügung. S^ie 9)töglichfeit, jmifchen biefen

mechfeln, gemährt ihm meit gröbere ©emegung^freiheit, al8 ber ?lngreifer h®t

S)iefcr muß alfo bahin ftreben, feinen ©egner auch nur auf eine Operationölin ie

ju befchränfen, momöglich auf eine folche, bie auf bem äuberften S’lnscl ber 5
U

Derteibigcnben fyront liegt. 3)er ©erteibiger bogegen muß ber ^tfepcibung auö-

jumeichen fuchen unb baburch ben §einb jur ©erlängerung feiner Opcrationöltnie

jmingen. Gine eigentliche (ÖrenjDcrteibigung empfiehlt fich nur ba, roo notürlicbc

ÖJrenjcn Dorhanben finb, inöbefonbere ein Strom. 3)ann foll bcr ©erteibiger

hinter biefem Stellung nehmen, u. jm. fo, bab er bie Cperationölinie beö 51m

greiferö nach beffen Stromüberfchreitung flanfiert; baö bannt biefen an bie Stelle;

benn fallö er meiter Dorrüdt, mub er fürd)ten, Dom Strom unb feinen ©erbin=

bungen abgefchnitten 31t merben. 59irb bie (yren3e Don einem Gebirge gebilbet,

fo hüte fich ©erteibiger, jeben cin3etuen ©ab Derteibigcn 311 moUcn, halte Diel=

mehr feine ;pauptmacht in angemeffencr (Sntiernung gefchloffen beifammen unb

operiere mit ihr in f^lanfe unb 9?üden bcö bcboud)ierenben 5lngrciferö. — üätigfeit

Derbiirgt ben Sieg. 3h^’f^ ^>arf baper aud) ber ©erteibiger nicht entraten. 53ohl

Dcnnag biefer, foUö er nur in ber fyront angegriffen mirb, aud) mit fchmächcnm

.Kräften in guter ©ofition Söiberftnnb 3U leiften. 28irb aber feine ^ilnnfe bebropt,

fo ift Dor allem biefe mieber frei 3U machen. 9hmmt ber 5lngreifcr mit mehreiTU

(Torpö ben ©erteibiger in bie 5Kitte, fo hat biefer üd) entfchloffen fofort ouf einb

berfelben 3U rnerfen, um eö 3U fcblagen unb bann einem anbern entgegen3utrcten
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gramer joK er auf bie OperationÄlinie bee ^Ingrciferö ju roivfen imb i^n gur

3er|>Iitterung ju gtumgen iud)cn. — 6. Über leichte Gruppen. 92upcn

ift namentlid) gur ^ebro^ung bcr Cpcrationslinicn fe^r grog.

V. SlbteiL: Über bic OJrängen ber üerf(pi ebenen Staaten in Gur opn.

1. Über bie ©rängen üon {^ranfrcicj. — 2. ©Gängen non fcfterrcirf).

— 3. ©rängen ber dürfet). — 4. ©ränge öon S^tuglanb gegen Guropa.

— 5. Ü ber m cri ta. — Stopb gebt non ber Sbcc au§, bafe, me lang aucf)

immer eine ©renge fein möge, bie ^ngriff^punttc burd) bie Strafen, inetcbe auf

fie gufübrcn, burcp bie Sage bcr ^auptftäbte, (Heftungen unb 9?aturbinbemiffc be=

frimmt werben. Unb gwar bo^ible e§ ftd) immer nur um eine Gntfemung non

20 Weilen lanbeinwärtö ber ©renge; benn über eine foicbc Gntfemung

Dermögc feine curopäifcpe ^ngriff^armee eine einfatpe Operation (aifo eine Untere
I

nebmung in einem ßu^e of|nc ®egrünbung einer neuen 93afiä) auögufübven. 2)arin

erfcimt man bie gange ©ebunbenbeit bcr Äriegfübrung beö 18. 3^bbt§! ^^^folge

beffen finbet benn 2Iopb auep an allen non ipm befprod)enen ©rengen fepr gropc

3(proierigfciten für ben Angriff. Gr pat babei, unter ber SSorau^fepung, bap bie

Äriegnifprung fup niept änberte, nollfommen reept, unb wenn er g. 33. bepauptet,

boB ^ranfreiep gang befonbevS fcpwierig non Waing ober Gobieng per burep bie

Gpampagne angugreifen fei, weil bie ^rangofen bei üanbou unb Seban auf ben

^lanfcn ber 3nnafion§armee ftepen würben, fo pat bcr g^Ibgug non 1793 bie

'Jii(ptigfcit biefer S3epauptung beutlicp bewiefen.

3c^ fügte in ber ©nleitnng ber ©efprec^ung t)ou Slo^b^ ^ISerf,

boB in abfe^tiefeenber 3Beife @})od)e mac^e. ^icö trifft 511 , fo=

u»eit eö fic^ um bie 0 trotegie ^anbett, nid)t oöllig bagegen in

taftifd)er ^infic^t. §icr treten in ber innigeren SSaffenmifi^ungf

in ben ‘5)ep(ot)ement^, in bem ©ebrau^ bcr leichten 3nfanteric gtnifdjen

unb Dor ben ©ataiKonen ber @d)Iad)torbnung entfe^ieben moberne

ötomente auf, tüctd)e fonberbar abftec^en gegen anbere, bie nic()r ber

^Bcnbe beö 17. unb 18. 3l)bt^- anjuge^ören fc^einen alö bem lebten

‘ä^iertel beig 18. 3 ^bti^. T)a^in gehören: bie ©3ibereinfü^rung ber

$ife unb ber 9tüftung unb namentlich bie ablehnenbe, unterfchöBcnbe

•Haltung ßlotjbö gegenüber ber ?(rtillcrie, bereu möd)tig machfenbe

I 8ebeutung ba^ flare §(uge griebrid)^ b. @r. fo fid)er unb beftimmt

ertannt h^ttc. — ftrategifchen ^Infdjauungcn fiIot)b!S l)at

ßlaufemtg in benfbar fd)ärfftcr SSeife oerurteilt [0. 1872].

^er oorgüglichften ©eltung bi^ jur ©egentoart erfreut fich ölo^b

in Stußlanb. ^a^ geigt fomohl bie bänbereiche „^lllg. ^ricg^^gefdjidjte“

öcg dürften ©ali^jin mic §eft „0trategifd)c 91uffähe" be§ ruff.

r^eneralftaböoberften fieer. (2)eutfct). ©re^lau 1869.) Seer fagt:
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„S07it bem Gnglänber SIoi)b beginnt bic ftrategijebe Siterntur... ^
cntiüar^ ben ^lon für bic folgenben Xl^eoretifer, u. jm. einen je^r groBartigen

^lan . .

.

2Iol)b üerfaHte nud) bie erfte ft)nt^ctifd)e ^b^anblung über ÄTiegotuejen.

X)ie fpöteren ftratcgifc^cn Srfjriftfteller juaren »orjugöioeife Slnalptifer; er bogegen

erfaßte mit meiU)ingreifcnber .^anb (rile§, maö öejug auf Strategie ^at. Gr be-

^anbelt nic^t nur bie ted)ni|rf)e Seite ber Äriegfübrung, fonbern audj bo§ nnrougv

unmeBbare moralifd)c Gtement unb baä potitifebe 'äKoment bcö Ätieges. — Scbmerli(b

nermödjte man ein üoCtftänbigered unb üuglcicp neniüuftigcreö Programm ber

Strategie aufjufteilen ;
benn ift bie Strategie etmad anbereö alö bie SpnibefiS b^5

gefamten Ärieg^mefenS ? . .

.

Üilüpbö SSerf .^eiebnet fid) auö bureb Oiebrängtbeit,

ilürje ber Xarftetlung unb Sicherheit ber Ginficbt. 28ie ade aufeergemobnlicb be^

gabten '^lutoren nahm auch filoijb ficb nid)t bie '3)lübe, forgfüUig burchjuarbeiteu,

fonbern befebränfte ficb barauf, feine öiebanten mit fteberer Äünftlcrbanb in einigen

)d)arfen ^ügeu inbem er c§ bem 9?acbbenten be^ 2efer§ übcrlieiY

fie meiter ju entmicfcln. — X)iefe Gigentümlicbfeit be^ Slopbfcben ^erfeä b^ü*^

^ur baB bie 3Kaffe, bie ja ftetö nad) bem fettigen b^febt, ficb ferm non ibm

hielt unb baB bie ihm nad)foIgcnben fh-atcgifd)eu Sd)riftfteIIcr fid) befonber^ ber

non !iilol)b beifeite gefepten ^Inatpfe unterzogen."

£(oljb^ SBerf fam nicht nie( in^ ^iiblifum, tneil teuer

luar; unb baib begann ber 0tern S^apoleoiug \o btcnbenb 5U leuchten,

baji man ben 9J?ann au^ bem (Siebenjährigen Slriege gern oergaB-

5. ®ruppe.

löcrkc ber 3rit und) ^ricbridie Sobe 1786—1800.

§ 129.

„Oleine ^altif ber 3 nfonterie, danaüerie unb 5(rtil'

lerie'' non ZHillcr hi^äßl- ^irtembg. §ufarem2 t. unb öffenti.

Schrer ber ^aftif auf ber h^h^ü Äarli^fchule ju Stuttgart. (Stutt^

gart 1787/8).') gran55fifdh t)on be la O^lauj. (Sbba 1787/8).*)

^iefe tüchtige, nur etloaö 511 breitfpurige Arbeit ift ein methobifchc»

§anbbuch ber ^aftit, toctche ber O^erf. h^ci^ 5ünt erften Ollale, u, 510 .

nach O^orbitbe ber in ber 9}?athemati( üblidjcn Shftematif, in

„reine" unb „angetoanbte" fcheibet, non melchen Kategorien er h^'i

aber nur bie erftere behanbelt. 2)ie reine Xaftif (ehrt, toie, bie an*

gcioanbte, mann unb mo man bie ocrfchiebenen Stellungen unb S3c*

megungen ber Gruppen annehmen be^gt. au^fiihrcn foU. -7- ^er

Stoff ift folgcnbcrmaken gegticbert:

* iörrl. Ärifg«arabemtc (D, 3143.) *; ®ibl, b. gr. ©cueralftobrt ©erli
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I Teil: S.^oii ber Ginteilung unb Stellung tev 3^rup^en.

Ginleitung: ^Definitionen. (^et)Ier beim Stubio ber ^aftif. Über ben

— Über bic 55ilbung ber Cffi^iei-e. — Über mUitär. G^re unb 3Di^'

jiplin. — 'Son militär. Gr^ie^ungdanftnlten. (Gabetten^auö unb Kcole inilitaire

ju Berlin, i^rcdbcncr Gobctten^nu^, ^ngcnieiirafabcmie in SSicn, SKilit.-'VIfnb, in

Sifnerifd) 5 9?eu)tabt, Solbatcnfinber ? Gr^ic^ung in CfteiTcid), Gabetten^auö in

iJ^tersburg, Stuttgarter Äorl^fc^ule.)

1. ^ni4)tftücf: S^on ber Ginteilung ber ^Drubpen: A. ^^nfantcrie:

a) ©cbroucp, S^orjüge, 9^ad)teite; b) GinteiUing. — B. Gaüallcrie: a) 3^om ^ferbe

im Ginjelnen. CipferbefenntniS, Söartung, S3efcl)tag, Sattelung, ftranfs

tkitcn unb 5(r^cneien); b) 3Son ber Gaoallerie überhaupt ((^ebraud), 58orjüge,

Äacbtrilc; Ginteilung). — C. ^Irtitlerie: a) SSom Dpuloer; b) boin Öcfcpüp; c) Dom
hxpi ber ?lrtilleri)ten.

2. ÖQuptftücf: SSon ber Stellung berer ^Truppen: A. 3Son bcr ^n=

iantcric: a) Stellung beö einzelnen 9Jtanne§ unb be§ einzelnen 53ataifiün§;

Hteüung jum £agcm;' b) JRicptung mötjrenb bee StiHcfte^cnd. — B. 3>on ber

doDüÜcrie (ebenfo); — C. S?on ber 2(rtinerie: a) Stellung einer ilononc ncbft

?<Menung; b) tjorteilpaft, bie ?lrtiüerie einer D?lrmee in Diel ober menig

idle ju fonbem?; c) Untei-fud)ung über ben Dpla^, meld)cr einem ©efdiüp anju^

Wien; d) Cb mon bie Äanonen perpenbicular ober fdiicf auf be§ ^ront

>u ridjten?; e) Soll man auf bc^ ftanonen ober Xnippen fcucni?;

f/ l^erbient .^ugel- ober ^artätfdifeuer ben löorjug?

II. Teil: SSon ber Seioegung bcr Truppen.

1. ^auptftürf: ®runblel)ren beS SlJarfdjcö: A. 5^on 33erfteinerung ber

'tront burd) i8ergröf5erung ber 5Son 5^crminberung ber f^lanfe burd)

^^frme^ng ber 5*ront ober oom ^ormiren ber parallelen, fepiefen unb ftaffel^

fennigen S(pIad)torbnung. — C. ?5on benen Sepmenfungen meprerer 3?egimenter

mib einer 2lrmee ober oon benen [yronts unb ^ofitionösSSernnberungen für alle

Sinfel bei einer ober mepreren fiinien. — D. 55erfcpiebene DKetpoben, Cuarrec ju

PTmiren. — ll. S3om Überflügeln (au§ ber Sd)Iad)ts mie au§ ber ^^orfep^Crbuung).

3?crf. ^Qt 511 ©unften )cine<§ Söerfc^ müitörifc^c Sieifen jur

frün,^ö)i|c^cn, ö)tcrrcid)i)d}en, preufeifc^cn unb furfäc^fifdjcn ^Imiec

niüd)t unb fud)t bemgemäß ben t^eorctifdjen SSortrag baburdj 511 bc=

ta, bap er bet ben inic^tigften Stellungen unb Senjcgungen ftet^

bie 5lrt unb 3Sei)e erläutert, tvic bie uor^üglic^ften europäi)d)en

'Oetre nerfn^ren, um ben in Üiebe jte^enben errcid)en.

‘^’onberen Töert legt 9}?iller barauf, bap er 511 ollen 4')aupt|ä^en

Sfometrifc^

e

ober trigonometrifc^e, be5m. olgebrai) c^e 33e?

liefert. Sn Sejug l)ierauf bemerft ein ilrititer in Sd)arnl)orfti^

"S. milit. Sournol“ I (1788):

„Gä pat jiüor einige taftifd)e Sd}riftftellcr gegeben, meld)e bepaupteten, e^

ber Taftif fepr nüplid) fein, menn man fie fo, mie bie ^IrtiDeiie unb bic
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Äliegeboufunft oIS einen ber angeroanbten ^atbematif obbanbelte: aüein

noch feiner alS ber 3Serfoffcr ift bemorgetreten, bcr nirfjt bloß bei bem ?Bunfdie

fteben geblieben, jonbern in einem ganjen 33erfe banacb Oerfabren märe".

9^ur eben aiifgcfü^rt feien folgenbc Arbeiten:

Über Xemßelbofd taftijebe l!ebr)äße im I. Xeil ber @ej(bicbte bei

Siebenjnbrigcn Alriegei. Cöfilit. ^Ufonatifebrift. 1780. ^ril.)

Über bie '-8er teibiguug ber 5lüj|e. (ebb. Septbr.)

(o. Bourfebeib): ?lbbanblung über alle ©egenftänbe berfirriege* *

tuijfenfcbaft. (CImüß 1787.)^)

'Dfilitär. Qiebonfen unb Äriegiregeln für junge Seute.

ben papieren eineö alten d)urfäd)f. Stab^offijieri oon 0. (fieipjig 1789.)*)

3 ob- 0 . eSüntber, bamali Generalmajor unb Äommanbeur ber

IBoiniafen, gab d. d. 33ilberroeitfcben, 28. Cft. 1790, eine „3nftructiou für

bic^elbroacben unb Patrouillen", ioeld)e aue '-Bopeni 9?acblaß in bai

^rebiö bei gr. 0)eneralftabi ju Pcrlin übergegangen ift. (XXXn, 30; S. 45 f.)

5Bic ei bon bem auigejeiebneten Parteigänger, unter bem fid) 3Ränner roie f)ord

unb Popen bilbeten, niept anberi ju enoarten ift, bietet bie

Porjüglid)ci. Sie üerbiente, gelegentlifb Deröffentlidbt ju werben.

0 . inafforo; Xaftifd)e 9t ege ln. Jpanbfcbrift bon 1790 in bcr Ägl. Pibl.

ju Pcrlin. (ma. bor. qu. 218.)

SScrtboll unb d)arafteriftif(b für bie ftrategifeben 9lnfcbauungen ber 3^1
bie eperati oniplä ne gegen 9tuülanb unb Cfterreid) a. b. 1791,

luclcbc bai 9lrd)ib bei gr. Geueralftabi ju Perlin bewaprt (E. U, 17 u. 20).

Pf pcbologifcbe Pemerfungen über militär. Gegenfiänbc.
(.VaUc 1797.)

Caubabcl I.: Über bie üagerfunft. 1799. (Ägl. Pibl. ju Perlin,

ui.'^. bor. üct. 78.)

'iluffäpe aui ber Äiriegi fünft, ^rigb. bon J^rb. IHeyncrt, fgt. preufe

:^Migcnieur'üt. unb Prof, bcr Jortification an ber 3n9rnieur=9lfabemie ju Potibam.

(.^>aae 1800.)»)

§ 130 .

. 3n Cfterreid} traten in ben neunziger 3at}ren ^loei inititöD

niiffenfc^oftlid} nennenimerte ^erföidid}feiten in ben Sßorbergrunb

:

lOtacf nnb 3^^*
®er fpäter bnrd} bie Slopitidation t»on Ulm fo traurig berüümi

gciDorbene 2TTacf ift ber SSerf. öt}ntid}er X)ienftanit»eifungen für bic

(^3enerantät, mie fie bereinft bon X)ann nnb £acp onigegangen mären.

[S. 2033 unb 3. 2039.]

*) Stfll. Sc^ornborft« JHfCfnrtoti im 9?euen milit. ^ournar, III, S. SOI.

•) 4UbI. bcr ©erliner ftrtrgdafabfmie. (D, 391.) •) ftgl. ®ibl. 5U ®frlin. (IT. v. 19892.)
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3. 5Beife bei* natft ^viebric^ö Xobe. 178(j—1800. 2117

fiarl ^xfjv. SKacf ö. Seiberid) tuar 1752 ju 3t. gölten qIö 3obn einc4

Üebneprobftc^ geboren unb t»on feinem bem fRittmftv. üeiberid), mHitärifdj

er^pgen roorben. 3- 3- 1770 trat er in baö Äarabinier=9{egt OJraf ^Utpann; ad)t

oa^e fpQtcr loar er Slbjutant beö ÖJr. Üiiwfl) im boi)er. ©rbfolgefriegc,

imb gleich barauf 509 i^n iJaep in feinen pcrfönlicpen 3)ienft. SÖährenb beö

iürfcntriegeö jeidmetc er fid) unter lÜocp mie unter beffen ^Nachfolgern (^nä-fi),

i>abif, 2oubon) im ©encrolftabebienfte ungemöhnlid) au§, mürbe 1789 Oberft,

1791 Äommanbeur be§ 3. Gbeoauleg.sfKcgte. unb im folgenben 3obre ®en.?Ou.=

iiNitr. bei ber 9?h<^inarmee beS ^t^injen (£oburg. 29ae er picr unter ben

vbojierigften 'i^erhältniffen gcleiftet, t}at bie unbebingtefte ^nertennung feiner

rorragcnbften 3^tgenoffeu gefunben. Xer Äoifer ehrte ihn bürd) bie ^Hh^^^c^w^ürbe

&üraffier=3tegtÄ. <lNr. 6 unb ISrnennung ju feinem eigenen (General^Guartier-

ueifter für ben S^Ibjug Oon 1794. S^amalö fd)rieb 2Wad:

3nftructionöpun!tc für bieöencrale ber f. f. ?(rmec.

(5ranffurt 1795.)^)

Tieo aus 3JaIencienned 00m 12, 9)Närj 1794 batierte 3d)riftftüd enthält

19 fünfte:

1. „SONon muB fid) üor 9(öem mit bem ©ebanfen oertraut machen, baf] ber

oeinb (bie franjöf. Sieüolutiontomee) an ^enfehen unb iHrtillerie

Allenthalben iimci* nud) breimal überlegen fein merbe, bafj man fid)

ober burch Überlegenheit nicht im ©eringften abfd)iecfen laffen müffe, meil

bie elenbe ^efepaffenheit ber feinbl. ©enerale, Offiziere unb 3olbaten folcpe ooll=

lemmen aufroiegt."

2 . „SNötig ift e^ jebod), biejenigen SfHttcl anjumenben, moburd) bie

Sirtungen ber überlegenen 3 öh^ öereitelt merben fönnen. — CScJ

terrfcht no<h lange nicht Unroiffenheit genug in ber feinbl. 2lrmee, um fid) mit

i'cm Öebonfen fcpmcichetn ju fönnen, bag ihre (Generale nicht fähig genug mären,

fid) 2lngriff4pläne ju formiren unb 511 ihrem '^ortheil auS^uführen, menn man fie

nngeüört ju 29crfe gehen lä^t . . . 3öenn fie 3fü unb 9tuhe ba5u hoben, fÖnnen

ihre Xnippen fid) breepen unb mieber formiren . . . unb ba bo^ Scpicffal ber

tchlacht alebann bloä burd) bie 3®^^ 3 olbaten unb Patronen entfepieben

•t^erbm fann, fo ift eö natürlich, bag e§ fiep für bie Partei cutfepeibet, melcpe bie

weiften pot."

3. *„.V^ierau4 folgt ber groge, ber unabmeicplid}e Olnmbfap, bafe biefer

iteinb alle nt pal ben, mo er fid) jeigt, in jeber 3^*1 unb in jeber (Gelegenheit

aagegriffen merben muß."
4. Womöglich ift er im ^Rarfep ober in ber Formierung anjugreifen.

5. 3ft ba4 niept möglich, fo palte man bod) ftetS ein ftarfe§ Corps de

Iieserve in ®ercitfd)oft, um ipn in ber glanfe anjufaücn.

6. einer folcpen 9NeferOe ift ein Xrittcl, menn niept bie ^älfte ber üer=

fögbaren Kräfte gurüefju palten.

7. (rine oevfepan^te ^ofition ift al§ folcpe pöepftenS mit ber

pälfte ber F^Uonterie unb Slrtillcrie ju befepen. Xie anbere ^älfte

*) ?lu4jug in .Beiträge jur öcj<h bc8 öfterr. ^cernjefend." I. (®ien 1872.)
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inib bic Äaoallerie finb al^ SRcfevbe 511 formieren. ^ülerbingS muß bann aud) ber

9?ücfcn ber ücrfd)an5ten 0tctlung menigften^ gegen ^Infanterie unb Äaballerie burd}

(eichte SBerfe gefid)ert fein.

8. SS orfd^rif ten über bie SSerteibigung ber 3cbanjcn (j. %.
^

nad) bem 9J?arfd)alI öon Sad)fen).

9. iöeim Singriff auf eine fcinblid)e SSerfd)an 5 ung gilt Doi

SlÜem, für bie SlrtiHerie einen bem ©efebüßfeuer bed 0egner§ möglicbft oerbedten

3ugang ju finben. ^ier gebt man, nad)bem fo nabe al§ angftnglid) fd)neß

gefahren ift, mit ben abgeproßten Itanoncn unb ^aubißen, bie Don SKenftben

gezogen roerben, unaufbaltfam bid auf bic günftigfte ISntfeniung Oor, feuert unb

bringt nad) 3 bi^ 4 Sd)üffen bic OJefebüße cntfd)loffen, bebenb unb in guter Crb^

nung immer mieber heran. 2)a^ ^ußoolf bleibt etroa 100 0d)ritt ^urücf, fomeit

e§ angebt, burd) ba§ ©elänbe gebedt; enblid) vüdt e§ auf einem ober auf beibrn

5*lügeln ber Slrtillerieftellung jum Singriff oor, inbem e§ ftarf im Sloancieren

d)argiei1. Xic Äaoaflerie üerbarrt ebenfatle, folange e^ irgenb möglich, gebedt;

läßt ficb aber baö feinblicbc S’euer als gef(bmäd)t erfennen, fo jagt fie, menn cS

baS XeiToin erlaubt, auf bie etma gmifd)cn jmei angegriffenen SSerfebanjungen

ftebenben feinblicben ^^rußpen loS, mäbrcnb bie ^^ifanterie mit tlingcnbem 0piel

rafcb nacbfolgt.

10.

—14. Singriff unb SSerteibigung Oon Crtlicpf eiten.

15. SSo ber ^ieiiib in einer nid)t ftarf burebfebnittenen CSbene

mäbrenb beS S)?arfd)eS ereilt werben fann, ift er unbebenflid) an3ugreifen u. 310.

glcid)3citig in ber ^ront unb einer glanfe. 3“ Oeiicilt man bie

Äaoalleric flügclmeife hinter bem 1. Xreffen, um fofort torbreeben ju fönnen.

16. 2)ie S3efcbaffenbeit bcS (franjöf.) ^einbeS erforbert nid)t, ihm mit einem
,

OoUen 2. Xreffen entgegeniutreten
;

ja eS bebarf nicht einmal ber brcigliebrigen

Olanginmg für Infanterie unb Maüallerie; üiclmebr wirb man, angefieptS feiner
f •

UberjabO gut tun, jur SSerm ebrun g ber üorbanbenen Slbteilungen

5u fd)reiten, inbem man auS bem 3. ÖJliebe neue Kompagnien ober

KSfabronS formiert, fte mit Slrtillerie auSftattet unb auf biefe SBeife bic

gront oerbreitert, bjgl. bic neugebilbeten Truppenteile alS 2. Treffen Oerwenbet

unb ben bisherigen ®cftanb beSfelben inS 1. Treffen jiebt.

17. Ter ^einb ift febr forgfältig 5 U beobachten unb genau über

ihn ju berichten.

18. „Siäcbtlid)e Unternehmungen fÖnnen gegen einen t^inb, ber

feine Krfabrung, feine ftrenge TiSciplin unb gewip feine wahre 0tanbhaftigft’it

unb Tapferfeit haf/ niept anberS alS üon glüdlid)cn folgen fein." — Kingehenbc

Slnleitung baju.

^>cniuitfid) oerfaßte 9)?ad, ber ©nbc Dftober 1796 jum

unb (SJcneralsnuQrticmiciftcr ernannt tuorben n?ar, aud^ bie „Cbfcr^

imti on^puuf te
f ür bie@enera(c bei ber^trmee in

laub 1796“, Don benen bie „©eiträge jur ©efc^ic^tc bcö öfterr,

4'>eerinefen^“ (3Sien 1872) einen bringen.
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3ie bcfdiöftigen in erffcr Ömic mit bem lei d)ten f^rnfetjolt, ba§ bc=

lonberÄ burcf) gefd)i(fte ^binbung mit 9?eiterei mirffam' mevben fbnnte. „^Tie

5temiing, bafe bic (£aüateric nur bann bic Infanterie foutenire, menn fie neben

ibr bicbt an i^cn gflügeln angefdjtoffen ift ['S. 2038], bcn boppelten 9?ad)tbeU

erzeugt, baB erftlic^ bie ßaüalerie in öiegenbm bermenbet umrbe, mo fic gar feinen

9?u^ leiften fonnte, unb ^meitend, bafe mon fie bfterö o^ne Gnbjmec! bem

ÄQnonen- unb ©eme^rfeuer au^gefe^t bat."

Xie Ieid)te 3^^fanterie foH nie ganj aufgelöft merbcn. „SöenigftenS

*/s Jbcitf berfelben" müffen aI8 9?eferuen gefdjloffen j^urürfblciben, unb au^ i^ncn

fmb bie XiraifleurS non 3^tt ,^u 3^tt abjutbfcn. OHeid)eS gilt bi^mtlid) ber

iMänfter ber 3?eiterei. „(Sin Sd)njarm iptänfler bat feine Äraft, menn er aud)

QU5 louter gelben beflünbe, loenn nid)t ein gefcbleffener Äörber ibn unterftü^t,

ilim Xrieb, 97acbbrucf unb SSiberftanb gibt."

I

„i^er .^rieg in ^rlanbcrn unb bem bortigen meift fo coupirten Terrain, mo
e« nicbt möglich ^®ar, in gefcbloffenen 5'i^anten anjugreifcn, bat für bie 9trmee bie

I

üble Jolge nach ficb gejogen, baß nicht allein bie begriffe be§ gemeinen 5)fanneS,

I fonbcm felbft bc^ Offijierö über bie mabren 2RttteI, bcn ^cinb mit (Srfolg ani^u*

greifen, fid) nerfebrt unb ber Eingriff en Tirailleurs auch bei bcr

Ümien=3nfanterie beinahe ber einzige ift, ben man bei ben roichtigften ©cgcben^

^iten anroenbet ober morin er roenigftenö aueartet (!), fobalb bie ^ipe be§ ©c^

I

ifct)tä bie erfte Crbnung im ^tnrücfen nerfchminbcn macht. 9tud) biefem SWihbraud)
tit entgegen gu treten, ineit er bcn 92achbrucf be§ iMngriffS fchmächt, bei einem

i unerroarteten 2£nberftanbe be^ [^einbed bie elften SSortbeüe auS ben Ipänbcn loinben

fcim unb im S'attc be§ (Srfcheinenö einiger feinblicher ©aoalerie bcn Untergang

ber jerftreuten fiege^ti*unfenen Gruppe unoermeibtidb macht . . . ©ine reguläre, ab=

gerichtete unb folibe Infanterie fann, menn fie mit gefchloffener ^ront in gcftrccftcn

Sdjritten nmthüoU unter protection ibreS ^IrtiClerie s aoancirt, bon jer^

. frreuten piönflem in ihren Srortfehritten gar nid)t aufgebalten merben, inup fie

j

baher ocrachten, fid) roeber mit piänfetn nod) mit ^Ibtheilung^feucr aufbalten unb

,
ihrem ©egner mit mögtichfter ©efchminbigfeit bei ftetS anbaltcus

I ber größter Crbnung gu Seibe geben... ^iefc ÜJfetbobe ift bie

[
roahre 2)7enfchenfd)onung; alle§ Schienen unb plänfeln foftet Seute unb

i entfchetbet nid)te."

*
SKebr alö üblich muß auf bie ^^Iblöfung ber im &euer ftebenben Treffen

uni) 3lbteilungen 23cbad)t genommen werben. ^!ie ^afanteric ift mehr alö bi^b^^^

imftolonnenmarfch ju üben, ber einen igaupttcil ber ^lianömierfunft au«»=

, mQdit.

j

_,,Xurch 3Kanöürire

n

fann öfter ebenfobicl alS burd) eine 8chlad)t eiTeid)t

i imben, bo fo Diele Wenfdjcn gefchont, fo Diel iölut baburd) erfpart werben fann.

t Xiejes ift ber ÜJfannfchaft felbft begreiflid) ju machen unb ihr ber ^rrtuabn gu

!
benehmen, baß aüe ?tbrid)tung, alles ©jcrciren bor bem ^cinbe gu feiner amoenb=^

j
Ifirm Ausübung fomme unb baber bon feinem ^Zupen fei.""

55orp oftenge fechten ift fobiel als möglich auSguwcid)cn, weil fie gu

^<ht5 führen unb unnüp ^enfdjcn foften.

j
3äl)nS, ®rf(hi(hte ber Sh:icQ#n)ifjen|(hoften. 130
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„2)ic OJattung tüd)tiger ^avtifan§, n>oDon unfere 5(rmce in ätteren

ßeiten fo berüljmtc auf^unjeijen ^atte, fann bei ber bemialigen SMtbung ber

Cfficierö in ben ji)ftematifc^en Äemitnifjen be§ ^anbtnerfS unmöglich erlojcbcn

|ein; eö fommt nur barauf an, i^nen bie Gelegenheit 5u geben, ihre l^ähigfeiten

entiüicfeln," Solche Streiffontmanbod fönneu bie größten S^ienfte leiften.

dß ift bemerfen^toert, mit metc^er (Sntjc^icbeti^cit biefe Cbjcr^
»»

oatiou^punfle bcm Ubcr^aubne^mcn beß ©djü^enQefei^tiS entgegen-

treten. 9^oc^ (eibenfe^aftüd^er mar, mie mir fe^en merben [§ 312], bie

^(bneigung gegen baö ^iraiüiren im preu6ifd)en §eere. Unmillturlic^

erinnert man fic^ ber gteid)artigeu 23efhebungeii unb ©egenOeftrebungen

um bie SSenbe beö 16. unb 17. 3f)bt!§.

§ 131.

Wnfe^auungen gleicher ?lrt finben fid) in ben ^(rmeebef erteil

be^ italienif d) en §eereö uom grüt)ja^r 1800.

So om 1. ?lprir. „9?ur toenige 5^iraiUeur§ üor ber ^ront finb notbioenbig,

hinter berfelben aber eine gefchloffene Xruppe, bie mit flingenbcm Spiel beher.d

eu front Dorrüeft, fich nie auflöft, immer gefd)loffen bleibt. 3)en ?lnblicf fold)

einer Crbnung h^lt ein in 2irailleure aufgcliJfter ^einb nid)t qu§ .

.

S^r ^erfaffer mar uermutlid) ber ©en.^Cluarticrmeifter 5^4-
51nton, ^rhrr. D. ein 33rubcv beö berühmten 5lftronomen, mar 1747

^eft geboren, 1760 in bie SBiener 3ngenieur=9lfabcmie getreten unb 1769

Solbat gemorben. Gr fod)t im baper. Grbfolgefriege, jeid)nete fid) 1789 öor

grab au§ unb mürbe 1792 ^Jiajor. Sech^ ^ah^e fpäter leitete er alö Gen.-Cuar-

tiennftr. bie 91ufnahme ber neuermorbeneu üenctianifchen ^roüinjen, erhielt nacb

ber Sd)lad)t üon 9iooi baö Xhercficnfreuj unb mürbe 1801 in ben O'^eihcn'enftQni)

erhoben. 3n^h 1826 alö ^elb3eugmeifter ju Gräp. Slufier mehreren fpäteren

91rbeiten über ^Kanömierfunft unb ^-clbbcfeftigung nerfabte er aud) eine nod)

i. ;3. 1800 herauögegebene, alfo hierhergehorige

^aftifd^e 33elel)rung über ben (Sebirgigfr ieg*),

mcltpe fich i>nrd) ßlorheit unb Überfid)tlichfeit au§3eichnet. 3®t^) bie große«

Schmierigfeiten befenfioen 3Jerhaltenö im Gebirge au^^einonber, mobei man bic

91nnee gcmöhnlid) in lauter einzelne ^^often auf^ulöfen ocronlaBt merbe unb bann meift

eine 9?iebcrlage erleibe. 3Ser offenfio openert, meid)t biefen Sd)mierigfcitcn au^ unb

mäljt fie auf bie Gegner. Gegen feinblid)e Umgehungen gibt eö fein fräftigereö

Hilfsmittel al§ rafdies 5Sor bringen im Eingriffe , . . ,,^ie oorteilhaftefte 9lri,

‘truppen jum Eingriff ^u führen, ift eine leichte 'ipiänflerfette mit einer nad)rüdeii=

ben gefchl offenen g-ront. SSir h^'ben fd)on burd) ben Icpten gloiTcichen ^Ib^ug

‘) Cfterr. mitit. 1^20. IX. ^cft. fßieberabbrutf in ben me^rfatb crm&bnten ,®ei*

trägen*. (1872.)
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erfahren, toelrfie ^irfung eine gefd)Iofjene Truppe, bie mit fUngenbem Spiele nor-

rüdt, auf 'i|5Iänfier maept. ^Ke^nnalen ^at, jo ju fugen, bie btofee Trommel ben

Jeinb jum 23eid)en gebracht .

.

„Wepte fepreeft einen ^reinb mepr ab, alS menn feine ßnttoürfe ücreitelt

fmb unb er auf ber Stelle anbere annepmen foff. — Tie (^ran 5ojen finb am
lüenigftcn gefcpnp'en, eine fd)teunige Umänberung ju faffen. ®ion foUte eS fiep

^ur allgemeinen fRegel maepen, fiep nie üon ipnen angreifen jii laffen, unb menn

bicö niept mögliep ift, menn man fie in iprer Stellung niept angreifen fann, fons

bem fie in ber ^auptfaepe unä angreifen, fo muß man ipnen entgegengepen, fie

nie auf ber Stelle ermarten. — ift notpmenbig, bie fieute auf planmäBige 9?ücf=

jüge oorjubereiten ,
bamit biefed SBort niept gleicp ben ^utp ber Truppe nieber=

feplage. ©enn man einen mirtliepen Dliief^ug nomimmt, fo foflte ber ^Dtanii

immer eine ÄriegSlift barunter üemiutpen."

§ 132.

2öä()renb bie ^(rbeiten unb ßad)^ au^ ber unmittelbaren

^^rafig ^eruorgingen unb nid)t minber unmittelbar auf neue ^rayi^

flintpiefen, fann man bieg uon ben gleichzeitigen uorbbeutfehen ^Irbciten

in feiner 33Seife behaupten. Cfterreid) blieb eben bem Jeinbe an ber

iUinge, mährenb ^reufecn fid) feit bem Öafeler grieben uom Äampf«

pla^e zurücfgezogen namhaften 5lrbeiten beg beutfehen

3^orbeng tragen überbieg aufg entfd)iebenfte jeueg ©epröge ber

•Bpefulation, bag unfere nörblichen 0tämme ja allezeit charaf^

terifiert hot; aber menn biefe ^erüorbringungen aud) nid}t in fo

naher gühlung mit ben T^agegereigniffen ftanben, mie bie beg beutfehen

3übeng, fo finb fie bafür auch mieber ber 0pl)äre bloßer ©mpiric

unb honbmerfgmüBiger T)ireftioc entzogen unb öffnen einen fehr Diel

weiteren @efid)tgfreig. !5)ie ^Irbeiten, Don benen ich onb

iDelche famtlich unter bem ©inbruefe ber erften SReOolutiongfriege ent-

ftanben, finb biejenigen Sehrenl) orftg, ber gerabezu barauf aug=

geht, bog ^^roblem ber ^ieggmiffenfd}aft alg überhaupt unlögbar

naihzumeifen, Sülomg, ber bie 5fategorien ber mobernen Strategie

fcftftcllt, unb ^enturinig, ber fich mit grofjem glci&c bem aug-

ficptslofcn Unternehmen höigibt, in einem ^lugcnblicfc gelualtigfter

Unuüälzung bie oon ©el)renhorft geleugnete Sßiffenfd}aft in ein Spftem

^u orbnen unb in einem umfangveicheu Söerfe big in jebe Einzelheit

burchzuarbeiten.

Eine ^erfönlidjfeit erften 9?angeg ift ©corg .^;>einrich

Behrenhorft.
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DIgitized by Googls



2122 XVIII. (1740—1800.) II. Strategie unb große ^aftif.

3m 3ö^re 1738 gu Sanberc-leben nie natürlid)er So^n bee {dürften fieob^lb

Doit 9lnbaIt=2)effQU geboren, mar 55ebren^orft mit 15 3öbffn bei feince 35atcre

Stegiment in ^alle eingetreten. Seine (Jrjiel)ung marb femacblnffigt. %od) 1757,

ald er 9lbjutant beö '^?rinjen ^einrid) mnrbe , oerftanb er fein g-ranpfijd) unb

lernte ee erft auf beS ^rinjen ©emerfung, „baß man bo(^ fein beutjebed 33eeit

fein möge". fpäter na^m i^n ber grofee Äönig jum ^Ibjutanleii.

3m 3ö^re 1762 erbat ^l^cl)renboi*ft ben ^lbfd)ieb, begleitete 1765—68 ben ^rinjjen

.*oand=3üigen oon ^Tefjau nad) ^f5tc bann, nie biefer bae 9tcgt. ©cnern ju

Stettin I befehligte, in feiner Umgebung, mürbe f^)ätcr (^j^ichcr be^ ©rbprin,^en,

unb feit 1776 Oermaltete er alö ^ofmarftbaO, Sdiloßhauptmann unb '^räfibent ber

8fed)nung«^fammer baS gefamte füiitliche Vermögen. 3i” 3öht^e 1790 jog er fid) oon

allen ÖJefff)dftcn jurücf unb lebte nur ber S^iffenfehaft unb bem öiiefmed)feL (Jrft

mit 62 3öh^^” begann er aber eine eigentliche fchiiftfteüciifche 2ätigfeit Äant^
„Äritif ber reinen 'l^emunft" regte ihn baju an, eben biefe Äiitif auf ©iffenfdiaft

unb 01efd)i(hte beö .Uriege^ aui^umenben. So entftanben 1795 u. 96 feine „^e-

trad)tungen über bic ftriegsfiinft". Cirft 1814 ift 53ehrcnhorft ju 2)effau geftorben.

^ic „® ctrac^tunc^cn über bic Slricgöf iinft, über il)re

5

0

rtfd^ritte, i bre ^iber jprüd)c unb it)re 3 u^crl af) igfeit.

5(ud) für i?Qt)cn uerftönbiid), luenn fic nur 0'3cfd}id)te luiffcn", cr^

fd)icncn obne ben ^Jlamcn bc^ ißerf. unb ohne Ort 1797'), bann in

febr uermebrter unb uerbefferter 5luf[age (mit einem britten ^edc) 511

Öeipsig 1798/9*) unb enb(id) nad) feinem ^obe ebenba 1827.*) —
^ic Arbeit glicbcrt fi^ '') in 20 ^(bfd)nitte.

1. Oiriechen unb 9tömer, 2. ^a§ ^euergemehr. 3. §lnbeginn ber neuen

ftunft. 4. ^Jie ^ranjofen. 5. 3Beite unb ^^njahl- 6. ^ie fßreuben. 7. 5rieb'

rieh 3)tarfchall b. Sad)fcn. 9. (£in ilricg. 10. 2Baö beftiinmtc ben

"Jlnc^fchlag? 11. ^emanbtniffc unb C5rfd)einungen. 12. f)Jamen. 13. Äenntnifje,

ChQ^fltter unb Sd)idfale ber .Uriegöleute. ^^'ühcre iperiobe. 14. Taef. Spätere

'i^eriobe. 15. 2}ie preuß. Sd)ule. 16. 3<’^t>marf(holI fiafji). 17. 2)ie iperbft''

manöber unb 9lnad)arfi§. 18. '}lnefibemn§. 19. ^ie 9fuffen unter '4^eter unb

9lnna. 20. J^iefelben unter (Slifabeth unb .Katharina. — ^^aran reihen fith brei

Fragmente: Über '^3lanc. Oiegcncinanberhaltung jmeicr 3d)riften unb Quelques

Keuiarques sur le Precis des Eveneinens militaires.

2)er ©runbgebanfe non 33ct)rcnl)or)t!g 2öerf ift ber, bafe bic

ilriegömiffcnfdjaft bie unfidjerftc aller SBiffenfdjaften, bie Äriegi^fuiiit

bie fdjiüierigfte aller ilünftc fei, ja baB eö bermutlid) übcrljaupt uii'

möglid) fei, braud)bare 9\cgcln für bie 5lricgfül)rung auf5uftcllen.

„Xic .ftviegöfimft erforbert einen mciteren Umfang bon 3xUffen unb mehr nn^

geborenem Talent al$ eine ber anberen .Siünfte, um eine ^D7eri)anif ^u bilben, bic

>) ftfll. «ibi. (H. V. lOSS.^.) *) ebba. (H. v. 19854.)

®) 93ibl bc« '-ßerfaficrÄ. ) citierc ncirf) ber Slu8g. uon 1798/9; bicieniflf oon 1827 bringt

uorf) „{Ranbflloffcn* unb ^WlJbori^nnfn^ bon benen Ipäter bic Rebe fein iwirb.
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3. 3Scife bcr 3^it iiüc^ (^liebrid)^ Xobe. 1786—1800. 2123

wie bie cignttlidjc, auf unroanbetbaren ©cjc^cn, jonbcrn auf unbefantttcn,

olfo unlenfbnrcn ®lobification£n ber Seele beruht unb mit Rebeln unb ^inben

orbeitet, bic ©efübl unb SSillen haben. Sie bat burch SSerhängnid in ber neueren

3eit eine erftc bemegenbe Äraft betommen (baÄ Scbieftpuluer), metcher menfd)licl)er

^uth unb men)(hHcbe Äroft ungleich finb unb bleiben werben." — 2>er SSerfaffer

beginnt mit einer für feine 3^it ganj üortreff licken Uberfuht ber gefcbicbtl. @nt=

n>icfclung ber ^iegdtunft, in welcher er nachjuweifen fucht, bafe, wenn im ^Iter=

nime unb überhaupt bor &:finbung bed ^ulberd bie ^eraudbilbung wiffenfehaft'

lieber (l)vunbfäpe ber J^riegführung wohl beutbar gewefen fei, hoch bie ^infühntng

beä i^euergewehrö , welche bem ßufall ein aUjugrohed Söirtung^felb geöffnet

bobe, jene ©ntwicfelung 5erftÖii habe. 3)ie weite Entfernung, in welcher fich bcr

Ätimpf entfpinne, ber ißulDerbampf, welcher bic Schlachtfclber beberfe, bie '^löplicl)^

feit maffenhafter ^Öcrlufte, mad)ten jebe Berechnung ju Schauben. Umfonft hütten

Cranien, GJuftaö 'Äbolf, Xurenne unb ^riebrid) eö unternommen, ben 3ufall cin=

pfchrönfen; immer fei, nicht ber SSeifefte, fonbern bcr ©lürflichfte

Sieger geblieben. S)er Bcrf. führt j. X. 3luefprüche jener großen ^^Ibherren felbft

an, benen er folche bcS ^arfd)aII8 üon Sachfen unb beigefellt, unb

betont, bah bei Sahbad) eine elenbe Äugel aß ben fingen planen be8 groben 9tcd)=

nerS Xurenne ein jähed Enbe bereitete. — Sehr intereffant finb Behren hoi-ftö

Schilberungen beö preuhifchen .^ecreö unb bcr fri be rtc i ani f
d)en

Kriegführung. Bei aßer Schürfe bed Urteilt unb bem aufrichtigen Streben,

gerecht ju fein, ift er hoch zuweilen auch unbißig, unb pcrfönliche 9lbneigung gegen

J^riebrich läßt fid) fcineöwegd bertennen. Xiefe hatte wohl mehrere ©rünbe; ein^

mal löfet ihn feine tinbliche Siebe glauben, bafe ber König feinen Bater 5uriicf=

gefeßt unb ihm auch in ben gefchichtlichen Xenfmalen nicht genügenb gerecht ge*

»orben fei; jweiten^ ftanb er üielfach unter ben Einflüffen bed Bringen i^einrich

unb beöjenigcn Kreifcö, ber in ber Kriegfühnmg biefc§ ^ür^ften eine ber be^ Königs

überlegene Kunft ju erfennen wähnte, unb enblid) hatte fich in BehrenhorftS Seele

unjrocifclhaft eine fchlimme Öiereijtheit währenb feiner 31bjutanteufteßung bei

fyriebrich entwidclt; benn biefer war gegen feine pcrfönliche Umgebung oft nicht

nur hart unb rouh, fonbern guweilen ouch bon einer höhnifchen Bitterfeit, bie ju

ertragen gerabe ausgezeichnete Btenfchen am wenigften geneigt unb geeignet waren.

Xiefe Spaltung hat manchen herborragenben Cffijier aub ^riebrichS öcer gefcheucht;

benn nicht jeber berftanb fie, wie Scpblip unb julept auch 3irtcn, ohne fehwere

Äonflifte in ihre Sepranfen jurüefjuweifen ; unb ju benen, bie fich tief bei*ftimmt

Zurüdjogen, gehört auch Behrenhorft. Xaher erfcheint benn 3rriebrich in beffen

Xorfteßung nicht feiten alS ein unberbient bom ©lücfc gefrönter f^cibhen:. Er

fogt felbft, bafe er bie Xatfachen beS Siebenjährigen ÄtiegeS benupe, um bie Bc^

houptung JU beweifen, wie „bis jum .^ubertuSburger ^rieben bie moberne Kriegs*

tunft wegen BtangelS einer haltbaren Xaftif unb wegen ber Befepaffenheit ber

ÄriegSleutc noch wnter bie unfieperen Künftc gehöre unb bic meiften ihrer Erfolge,

günftige ober ungünftige, bem 3ufaß bcijurechnen hatte". — 3Jlehr aber nod)

iDcnbet fich BchrenhorftS Bolemif gegen bie Entwidclung ber Xaftif nach

^em Sieben jährigenKr iege. Befanntlid) war Jriebrid) felbft fd)on in ben Icpten
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3al)ven be2«)clben mit feinem ^^eere, jumal mit bem jVuHDolfe, luenig .^urrieben.

Um le^tercö ju beben, änberte er mand)c§ an l>en (£innd)tungen feinet Saterd

unb 3^e^venl)orft§ 3?ater§. meint nun ber ^>8evf. :
„3Bot)I nerftanb er, bic

9Kdfd)ine ju gebraud)en, minber fic i^imment !" Unb bniin ^nt er nid)t gonj

unred)t. Übermäßige Ö'ein^eiten fompli^ierten bie Glementartaftif; ftTategifd}e

5”*
*

ftruftionen führten bie 2J?anöt)cr bei fJ>otÄbam, bencn ^alb Cruropa 3uicböuer

fanbte, auf ben OUpfel einer med)anifd)en ^.^oüfommen^eit unb paargenauen 'i^räci=

fion, mo fte fein .ftriegebilb mcbr gaben unb auf bem alle moralifdjcn Elemente

unbead)tct blieben, ja nerad)tet mürben. Xen Ginbrud biefer blenbcnben Übungen

auf bie fremben ©eobac^ter erläutert ®c^renl)orft burd) au^,^ug§meife SSicbergabe

einc§ »Memoire sur Tannc^e pruHsieime fait en 1783i, beffen fran.^äf. Urbeber

er ben friegerifd)en ?lnad)arfi§ ^ nennt, ^cm tritt er bann felbft al^ ^Inifibemue*)

entgegen. (Sr jeigt, mie bie ^llufion ber ^fanönrierfunft alle JRiidfidjt auf 5Rög=

lid)feit ber 5lu*übung im (Snifte üerbrängt l)abe, mie ^^ielmifferei ,
SJUfrologie,

3)?inutiemu^, ^ingftlid)fcit, äu^erfte ©robljeit, .s^ärtc unb ^'ienftfflaücrei fid) mirf-

lid)en i^orjügen toerbunben hätten. 5(I§ Präger biefer Elemente fennjeiepnet er in

"il^reußen Salbcrn [§ 303, ^öebrenbont nennt Um ftet^ „3alleni''], in £ften*eid)

Saci). 5)iefe ^'inge fpiegeln fid) am beutlid)ften in ben 3d)riften üinbenau§ unb

feiner 5Biberfad)er. [§ 311.] ?llleS lief babei auf bie bequemfte, pünttlicpfte unb

fd)nellfte 2)urd)fübrung fünftlid)er (Syerjierbemegungen pinauö, an bie eine ^üUe

non llfacbbenten
,

^leiß, ©Uipe unb .Viraft meift unnüp, ja fogar oft fdiäblidi t»cr=

fd))oenbet mürbe. 3d)on ber ^^rin,^ non Signe, S3renfenl)üf [3. 2093] unb mandje

anbere bnUen biefe 9?id)tung nerfpottet; !öet)renborft aber überflügelt fie meit burd)

bie Mitarbeit, 9?atürlid)feit unb (Sinfad)beit feiner 'Jlnfcbauungen. (Sr fufet babei

auf OJuibertö Prophezeiung: ,,^ic mobeme Jaftit hält nur fo lange 3tid) als

ber öieift ber europäifd)cn SSerfaffungen ber alte bleibt; fobalb man eine Phnlo^^

moralifri)er Mräfte znm (Gegner befommt, mirb fic ben 2x^eg aller mcnfd)lid)en (Sr=

finbungen geben". S)ic8 ^Unt entfprid)t bnrd)au§ ber ?luffaffung Pebrenbnqts,

ber ein nolle^ 5i8crftänbniö ben ber friegerifdien 5}inge

nid)t nur mit bem „menfd)lid)en .^^erzen" (mie ber ^farfcpall n. 3ad)fen), foitbem

and) mit ben allgemeinen iiultnmerbältniffen. (Sr menbet fiep entfd)ieben gegen

bic unnüpen Überflüffigfeiten ber Jaftif. „9iiemalÄ pat ein ernftcr 3pötter lebr=

reid)ere 33emerfungen gemacht alS er."®) (^egen g-ricbiid) b. (^r. erhebt er ben

58ormurf, bafe er bie moralifd)en Xriebfebern nidit bim'fifhcnb gefräftigt, ja bafj er

fie fogar bcvabgebiiidt hnbe: „Xen 3^bcil ber (Sultur, ben, melcher ber

2;aftif allein i^eben gibt unb geben fann, ncrnad)läffigte er. 3d) nennag niept zn

entfeheiben, ob Urfad)en ihn banon abbielten ober ob föniglid)e ^aprläffigfeit ober

(^eringfd)äpung baran 3d)ulb mären; aber c<? leud)tet bfi'tun*, baß ^utp unb

(^leift, ber innere SSertb, opne gefunbe pflege blieben; beim 3d)aufpielerftücflein

unb ^litterfebeni fiinnen mir nid)t in lHnfd)lag bringen. (Sr untergrub üielmcpr

Stnoc^arflS )oor ein »eflcn ieincr treffenben ober bcßeifterten Urteile über bic ®ricdjcn

berübmtet ©Iiit^e bc« SUtertumS.

») 9linefibemo8 )var ein Jfebtilther ^'bUojop^ be« 1. 3bbt8.

*) f^rf)r. Coinmr o. b, ©olö. «'Jioübod) u. 3fno*. {©eibeft §. 9J?iIit. SBod)enbI. 1882.)
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^urcb roibcrroärlige unb frcmbartigc Sitten eine 5>oIf<^^)cj(l)af^cn^)cit
,

n)cld)e bcjfer

üU'jjubüben, fein ^öbr^unbert i^n aufforberte." — Salbenie bibaftijd)c ^etl)obe,

roetd)« eine bem ilönige inangelnbe C£igenfd)aft crgän.^tc, luürbigt ®cbrenl)orft nfler-

binge: aber febarf geinett er beffen iileinigfeitofrnmevei, ba« ^i^ber ber ^ictnil«.

i^^it beißenbem Spott jd)ilbert er ben ert)Qbenen „Cbermanönriiten", loie er fid)

laftifibe 3?ätfel aufgibt, ioeId)e er trop oüer CuüI oft felbft nicht ju Ibfen üerniag.

..C Cfitelfeit aller iliinftelei!" — Saep, fo urteilt 35ebrenl)orft , loürbe geglaubt

haben, ba^j 3^ertrauen feiner (iJebieteiin nid)t ju nerbienen, loenn er nad) bem

irrieben müßig geblieben lonre; aber ain^ er geriet eben au^ Jäfigfeitebrang,

wie bic beften Männer feiner 3^^/ ben öbeften iUcinigfeitSfinm. [§ 315.]

Jie allgemeine ^hranf^eit mar, fid) mit nid)tigen 3)ingen ^^u plagen, bie man

febäpte, meil fie fdimierig maren, unb beren 9lu8fübrung, fall« fie enblicb gelang,

bn« toufebenbe ÖJefübl erjeugte, alö habe man etroaö mirflid) Sebeutenbe^ geleiftet.^)

' „y\v. feiner 3Biffenfd)aft ift me^r Unnüpe«, bloß 33lcnbenbe^ unb Spielerei ol^ in
I«

,

her mobemen Xaftif ba^ Überfeine berfelben. SS^aS fo Dielen .ftünftlent unb (5rs

finöem bie ÄÖpfe jerbridit, ben Cffi.^^ieren bie gröbften S^ermeife unb bem gemeinen

Itianne bie berbften Scpläge i^ugiel)t, ift gerabe ba^, ma§ im Gnifte nie gebraucht

»erben fann. Sejabrter, braDer Cffi^ier, ^id), ben ber ^einb nie fepredte, ben

lu bafteben ober auf Tid) amüden fabft unb piernad) 5^eine 5)?aßregeln mit

laltem Slute nabmft, mie bauerft Xu mid), menn id) bei ben funftDoUen 3)fanöDeni

7‘i(b in 5Serlcgenbeit fe^e, ob nicht etma 10 Schritt an ber Xiftance fehlen? ober

ob Xvi oielleicht in ben (^eift aller gemachten Suppofitionen eingegangen bift?

loiü barauf anfommen laffen, mid) ber SSerhöhn^ng oieler meiner Sefer Dom

yanbroerfc au^jufepen: — Xrauf! Xrauf! bie alte fiofung ber Sd)meben unter

^

Hatl XII., ber ^reußen in ihren erften Kriegen, baö ift ber Äern, bie Cuint*

effenj ber ganjen praftifchen ftri eg öfunft."

^efrembenb erfd)eint eö, baß 53ehrenhorft fich ln feinen i8etrad)tungen faft

auäfdilieblid) auf baö Schlad)tfetb, auf bie 03efed)t§=Xaftif, befd)rcinft unb faum

jmalft ben ©lief auf ben Äriegefchauplap lenft, nie ben ftratcgifd)en

* tritt unb fid) barüber bentlid) ^^u merben fucht, ob nicht für beren ©eant«

»Ortung fRegeln ober bod) menigftenö fid)cre "iDJainmen auf^uftellen fein, menn

folche aud)r feiner 9lnficht nad), burch bie 3nffilligfeiten ber „(yiobulartaftit'' (Äugele

,
taftif) Dom Schlad)tfelbe auögefd)loffen mürben. 9?id)t minber muß eö befiemben,

er feine TZotij nimmt Don ben auf bem (Gebiete be8 5?riege§

<i>en ju feiner 3^11 tieu hevD o rtret enben Grfd)ei nungen: ber

JlolDnncn= unb XirailleiirsXaftif
,

ber XiDifiomjeinteilung, bem geänberten Spftem

^Verpflegung unb ber ®iärfd)e. Xaß bie ©cbeutung fo mid)tiger ^.ifomente

. finnn *5fanne Don ©ehrenhorftS ÖJeift unb ©ilbung entging, „mnd)t eö une recht

^tlich, roie e§ möglich mar, baß bie fyranjofen fo lange ba^ li?onopol ber neuen

Sriegftfunft behielten unb ihre 9?achbarn erft fo fpät gemnl)r mürben, baß ber

^*^ei)ner onbere 33affen hn^'e ald fie, mcld)e and) fie fid) aneignen müftten."

') 5rbr. Solmar d. b. CWoIß: „Biofebod) unb (Sfihefl 8. ®JUU. ©odjcnbl. 1882.)

*) 8ftl. ©. SRüftoro: J'ic gflbhtrrnlunft bfS 19. (Silnfh 1878.)

1
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^e^ren^orft mar ein feuriger 5)Jcnid)enfreunb. SKit mand) anbem bumonen

3)entcm, meldje feit ^^lbfrf)lufe be© Siebcnjöbngen Äriegeö ben em igen Jr ieben tjer*

fünbet Ratten, mar audj er geneigt, an bie 5BermirfIid)ung biefe« 2^bealö glauben.

9?un ftörte i^n biejelbe fran,^ö|. SleDoIution, iudd)e anfangö fole^em träumen

neue 97abning jugefübrt, cmpfiublic^ auf. — 3Benn ber Äirieg in ber Steife üer^

fannt mirb , bafj man iljn nid ein abfolute® Übel auffant unb feine macbtnolle

Söirfung al^ itulturentioidicr nid)t auf^ufaffen üermag, fo luirb eine berartige

^llnfic^t mefentUd) burd) bie anbere unterftü^t unb getragen, baß ber Äricg^folg

bem 3wfaU ^rei«gegeben fei; gerabe bieb mar nun ©ebren^orftb IReinung, unö

eben beetjalb üerfolgt er bureb fein ganjeö SSerf mit ftetö frifdjem Sarfaönui«

bie „Söiffenjcbaft bei^ (Irmürgen^ nad) 9tegeln'‘ unb ba^ „bie 3)tcnfd}t)eit entebrenbe

Scblacbtcngcmerbc". (£<^ mabnt an ^^oltaire, menn er non ben „franiöf. ^üejraii^

berö ju 4 Sou-j täglid)" rebet ober üon ben öicrfüfjigen Äriegcm, ben ^ferbeii,

melcbe nicht fo bärtig ju breffieren feien alb bie jmeifüßigen ; benn unüemünftiger=
*

meife mibeiitrebteu jene Schlägen unb Stößen, mährenb bie 9Renfchen babuid)

gelehrig unb biegfam mürben. 5» gleid)em Xone fpricht er oon ben „jum (ip

fd)offenmerben beftimmten", bie man cinfleibe unb bcftiefele unb benen man ^rot

unb ^leijd), bei ben Xeutjd)en auch etmab jum Sd)uuhftabaf, bei ben ^ran^

jofen jum 9laud)tabaf gebe. Swbem Siebrenborft non ber i^ermebrung ber fteben^

ben ^eere rebet, bemerft er: „VI l« ber gejmungene Solbat bie größere

machen anfing, mürbe ba§ SlebürfniS fühlbar, bie Minorität ber Äirieger, bie «

QUÄ freier Siiabl maren, ju oemiebren, um baburch jener VWajorität bie (Gelegenheit

abjufd)neiben, fid) ju befprechen, @ine^ Sinnes ;^u merben unb ctioa gar 5rie^e

5U gebieten". Xas erinnert burd)auS au 9iouffeau, unb bosfelbe

gilt üon ber ©ehau^jtung *): ber meife, ber geliebte gürft bebürfe feiner befolbctcn

Scharen, feine hdlfamen Vlbfichten burchjufeljcn ;
ber blofje (Gebaute, befagte S(h<mii

' gegen VRitbürger, SSäter, Vorüber mai-fd)iven ju laffen, fei ihm grauenooll; eine

menig ^ahlveiche ^oli^eimili^ reiche il)m bin, ^öfemichter 5U unb gu

ftrafen. iiouiö XVI. höbe am 14. 3nli 1789 eine S^egion (Generale unb Stab«'

Offiziere unb meuigftens 130000 Solbaten auf ben 33einen gehabt, mas aber bätteß

fie ihm gegen bie Vlllgcmalt ber öffentlichen SReinung ober, menn man moUe, ön
i

VSerführuug geholfen ? Älein gefährlicherer änftanb für einen Stat laffc fich beulen

alä Schulben unb ein großem ftehenbes fdjlechtgefinnteö ^ecr. 9?iemanb büde

bebauhteu, baß bas Ü8aterlanb gleich jebem VlnfaÜ preiSgegebeu fei, fobalb es nicht

mehr eine Vlrmee nad) bi^h^riger Vöeife unterhalte, b. h* eine Vlnnee, bie fchon itn

^rieben feine ilräfte bermaßen ei-fd)öbfe, baß cb jum Kriege feine mehr |al'e-

Solchen (Srmägungen 9faum gebenb, oiellcicht auch unmittelbar angeregt burd)

Vlutoren mie Cureilte unb Scruan [§ 140 u. 143], fd)lägt ©chrenhorft öor, bie ftcheU'

ben ^cere jioar nid)t gan,^ ab^ufebaffen , aber buch ftarf ju oenuinbern unb ben

übrigbleibeuben 9teft mährenb bes j^riebens ju probuftioen Vlrbcitcn ju Uermenben.

„Vöaö bie Vfieberlänbcr einft fonnten, maö Vlmerifa ohne ftchenbes ^''eer fonnte,

mas ^ranfreid) fonnte, ols fein ftehenbes ^cer größtenteils emigriert, befcilier^-

beSorganifiert mar, unb beibe Staten fd)on ben ^einb im eigenen liJanbe batten,

*) Sgl. Seemann: ®<barnbortl. I. (ßeipjig 18M.)
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ba* fonn jebeS n)eld)c^ feine 3^erfaffung liebt unb fid) nid)t miß erobern

unb unterjochen laffen. ^i?ut, 2önffen, fefte ^läbe, VebenSniittct, OJelb unb bl 0(5

bie .^inbnien ber jWegime nte r: — bonn ftainpfe beim ernften ®cforgni^falle

ber mit bem allgemeinen 3^crtrauen beehrte fRegent, ermiberten 35ertrauenS ooll,

nur mit bem unb bie je^t notl)incnbige 9lnft^n>eflung M ^eereft ergiefjet

üch in taufenb Cueücn Que ber ^enölferung be® SSaterlonbcö." !^ie 9(udbilbung

ber alfo entftanbenen Xrubpen merbe ber .^rieg nollenben unb eben biefer werbe

auch i'i« (Generale erzeugen: luie in 9lmcrifa, wie in ^ronfreicb.

9ll§ ^'ebren^orft feine ^Betrachtungen fdjrieb, bolle bas Ärieg^glücf fid) nod)

nicht fo entfd)ieben ,^u ©unften ber f^ranjofen geneigt wie halb barauf; immerbin

aber febroanfte bod) bie SBage febr, unb neben bem Stol^ beS ^'eutfeben emböile

fkb in S^ebrenborft aud) ber beS alten bieugifcben Cffi^ierö, wenn er b>Bvte, boß

iRoreou ein 0tubent, ^ugercou ein ^eebtmeifter, ®rune ein 5Bud)brucfer, Sours

^•an ein Söunbar^t, St. Gi)r ein 'Hialcr, •t'oebe ein Stallfned)t, 9?cb gar ein Sebufters

iobn geroefen fei, benor fie ÖJcnerale mürben. 5)a rettete man fid) aüerbingd am
füiiieften au9 bem Dilemma, wenn man fid) 311 ber 33ebauptung befannte, baf)

überbaupt feine 3öiffenfcbaft be§ Äriege^ gebe. — Unb bod) mar bie SBornudfebung,

büß jene fran.^öfifeben QBenernle lebiglid) 9?aturaliften gemefen, tatföcblid) gcrabe

für bie bebeutenbften unter ihnen, unrichtig. (£§ mirb immer überfeben, baß Diele

ber brnjorragcnbftcn fran3Öfifd)en Offiziere il)rc Äriegefcbule in '<?lmerifa gemacht:

mif Sertbicr (ohne beffen OBeneralftabemiffcnfcbaft 5?apoleon gewiß Dielen nid)t

geleiftet bdUe), wie Safaßette, ^umourie^, ^icbegru, 9)ioreau, damot, Jbi^l'out

u. n., welche bie 2;inge leiteten bie fid) 5Bernabotte, ^aDout, Soult u.
f.

m.

öeraiiegcarbeitet boUpn- ^nnn aber benft man aud) nicht baran, wie Diel mandie

liffer
*

2Ränner fid) burch eifrigee h,iegemiffcnfcbaftlid)ee Stubium erworben boUen.

(lian.j abgefeben Don 93onaparte, ber, Don S^genb an Solbat, fid) bod) Dor^ugSs

weife burch Selbftftubium gebilbet, gilt biee lejjtere aud) Don ben mciften ber

onberen republifanifeben SclhbeiTen: inäbejonbere Don ipüd)e, Sourban, 2Roreou,

ja fogar Don 2lugereau. ^leilid) in minutiöfer dDolutionötaftif mar feiner biefer

iSönner unterrichtet, aud) Slonapartc nid)t; fie waren nid)t iÜriegS bonbmer f er

getoefen, beDor fie fid) ju Äriegäf ünft lern emporfd)Wangen; nicht auf bem dyers

AierDlape, fonbcni burd) freiet Stubium frieg^'Wiffenfd)aftlicher SSerfe unb fclbflän«

bigee iJenfen über beren ©egenftänbe moren fie brauchbare ^üb^'f^ geworben.

tBebrenborft aber fteefte felbft fo tief in ben Überlieferungen ber Don ihm be*

fämprten alten Schule, baf) er e§ überfab, wie bie 9)lanöDrierfunft bod) nur ein

Mittel, nur Gin 3Rittcl ber 5?Tieg§funft ift, u. 3m. ein manbelbare^, beffen

»tonnen ber OBeift je nad) Umftänben wählt unb önbert.*) 2^aber begriff er bie

iSöglichfeit nid)t, aud) ohne Diiiuofe ^^anbbabung biefe^ einen 3)iittel§, 311 fricg^=

fünftlerifchei ^lieifterfchaft 3U gelungen, unb 30g e$ Dor, lieber bie Ärieg^wiffenfehaft

überhaupt 3U Demeincn.

'5e^renJ)orft§ Überzeugung ober, rid)tiger gejagt, Se()rent)orfl^

3!epjiö, mit @ei)t, @elel)r)amfeit unb S33i^ oorgetrageu unb bem

>) &. 9iüfto m a. 0 . C.
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@cniu^ be^ Sal}rJ)miberti§ engncriuanbt, niad)tc bcn tiefftcn ©nbriicf.

„Äeiu fugt ein „U)irb fo gelcfen, mte bic

öetradjtnngcn.'' 9U?an )d)ricb fic bcn „bcbcntenbftcn 50?ännern",

mie beni ©cneral ^Sd)(icben, 511 ,
unb ^rd)cnt)oIä bebauerte, feine

@efc^id)te beö 3iebcnjäf)rigen 5hiegc^, nield)c gan^ bem aufrid}ti9cii

£obrebncr 5nebrid)0
, 2^cmpeU)off, folgte, gcfdjrieben 5U I)abcn, feitbem

er bie „furdjtbarcn“ S3ctrad)tungcn gclcfcn. ^on t)oml)crein blcnbctc

Diele bic ^ül)nl)cit einer ^ritif, bic felbft oor 3ricbrid}^5 9Rul)ine nicht

äurüdnjid); bann aber tnar feine ^olemif gegen bie ftebenben §ecrc

einer ©ciftei^ftromung l)od) n?ill!ommcn, meiere bereite tneite toife

ergriffen 1
)
011^- ^'i^e ber erften fritifdjcn ^cntfd)lanb^

erflärte juftimmenb, cö fei aii<Sgcinad)t, bajj ba^ jc^ige ®t)ftcm ber

ftcl)enben §eerc, bajj bic ftcl)enbcn i^ecre fclbft fallen müBten.^) —
©in fcf)öncr im ©l)araftcr 93cl)rcnhorftö bleibt e^, baB er bic

^Inonljmitöt bcmal)rte, and) alö fein ®ud) ftürmifd)en Scifall ge=

funben; er batte c^ nid)t um eitlen 9f?ul)meö mitten gefebrieben.

©rft einige Sabre fpätcr entbedte fein 5^eunb, ber ^onfiftorialrat

SDemarec^, ^uföttig ben SSerfaffer; er fal) bei einem S3ud)btnbcr ba^5

SQ^anuffript unb erfanntc bie ^anbfebrift. *)

§ 132 .

9^atürlid) fehlte c^ ben Sctrad)tungen and) nicht an ©cgnern.

SSon bcn alten Äampfgenoffen bcö großen Ä^önig^ maren manche

gerabe5u empört. (General D. ©ünther fd)ricb an ^Sopen (6. 5lpril

1797)®): „§ätte ich ,®etrad)tung über bic ^ieg^funft‘ fo

gefannt, aliS id) c^ jc^t fenne: mal)rlid), id) hötte e^ nicht gcfaiift;

beim cö erlaubt fid) fo Diel ungcrcdjten "Xabel über bcö l)ochfeligeii

ÄönigiS 907ajcftöt, beffen großcig @cnie unb ^elbenmutl) bod) burd)

fo Diele ttJ?ittioncn itt?enfd)cn beftötigt ift, baß cö mir jum ©fei gC'
tt

morben"'. — Cffcntlid) mcnbctc fid) juerft, bei fonftiger ^incrfcnnung,

gegen einzelne fünfte 91?attl)icu Dumas in feinem »Pr^pis des

dvdneraens militaires ou essai historique sur les campagnes

de 1799 etc.« (.S^amburg 1799, ^ari§ 1800 ff.)^) Sehrenborft ant^

0 Sn. Cebmann a. a. O.

•) ®fll. ft. (Jb. ö. Jnülon): 3luS bmi gZatblafCc öon t). ©ebrenborft. (3?cffau 1845.)

•) ttrinncrunflfn au« bem iVben b. 0. 9K. x>. ©otjen. (Ceibjifl 1889.)

*) ©ibl. be« flr. ©cneralftabc« in Scrlin.
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iDortetc if)m mit ^^Quelques remarques sur le Precis etc.«,

lüdc^c al^ brittcö gragmciit bcr ber „iöctradjtiuifleir' v»oii

1799 angebangt mürben. — SBidjtigev mar ber Angriff öon IHaffcu'

bad? [8. 1819], bamaliS militäri)d)er 9icferent für 97icü(aiö „^(dgemcinc

icutfebe 53ibIiotbef", I)erüorragenber 9)?itarbeiter ber „9}t'ilitäri)d)en

iOtonatöfebrift'" unb bieÜeidjt 511 jener überbanpt bie ()öd)ft^

gefc^ägte ^(iitorität in friegöliterarifd)en Gingen. (Sr lieroffcntIid)tc,

ohne fid) 511 nennen, bic „33 c t r a d} t u n g c n ü b c r c i n i g e U n r i d) t
i
g-

feiten in ben 33etrad)tiing en u.
f.

m." (33crlin 1802.)^)

^affenbacb tnbeltc 53e^rent)orft§ ^Inimofität gegen g-riebrirf) b. 0)r., griff ben

in ben „iBetroebtungen'' gcriibniten 21tavfd)an ü. Sarf)fen .dfmiiet) ot)erflnd)Ii(t) an

unb Derfpottete iöet)ren^orfle SSorlicbe für bie ii'riegonjeifc ber IHIten nnb feine

ümpfeölung ber ^ife. 3?ie .^aupttenben,^ beö SSerfe^ fenn,^eid)nete er mit ben

Sorten: wolle bic fte^enben öeere im ungünftigften 2 id)tc geigen unb bic

?icinung Derbreiten, bnS Stubium ber Äriegöfunft fei Don nuBerft geringem 5öertc.

33et)ren^orft entgegnete burd) „9?otf)menbigc Di anbgf offen

3
U ben 33etrad) tungen über einige Unrid)tigfeiten u. f. m.“

(^'eipjig 1802)^), me(d)c inbeffen, fomeit eö fid) um bie ^eere^organi-

fütion ^anbelt, nid}t eben er^eblid), aber infofem merfmürbig finb, a\^

fic ben öauptnadjbrud auf ba<S ma^rfjaft lebensfähige (Element feiner

'l^orfchlöge legen, auf baS Dia 1
)
men he er.

53ebrenborft erfläii: nic^t auf bie ^Ibfcbaffung ber ftebenben ^'^c^re Ijabc er

.:;fi)rungen; feine ?lbfid)t fei Dielmeljr auf ©Übung einer „9?abmen='^trmce'' gerid)tct.

tie ÄaDallcrie foflte, fo berichtigte er fid), mährenb beS lyricbenö etwa bic .t>älfte,

öte Infanterie Vs ober Ve bei ber 5at)nc haben. 's)tuo einem fold)cn 9?ahmen Don

5fH)_600 3Kann fbnne, wenn bic jüngftc ftlaffe ber Statebürger währenb bc‘3

^riebenö etwas geübt werbe, binnen 14 2agen ein ^Regiment Don 2000 bis 3000

SJotm gebilbct werben, ^ür bie ©raud)barfeit eines fo organifierten .'^cereS berief

fid) ©ebrenhorft auf bie öeiftungen ber fRefcrDc=^.)(rmee bei 9)?arengo.

3(ngcregt burd) biefe ^olcmi! fd)ricb Schrenhorft bann and) feine

n^Phor iSmen“. (öeip^ig 1805.)^)

8 ie enthotten Dortrefflid)c ßinfälle unb ©emerfungen unb jeid)ncn fid) in

noch höberem @rabc als bie ,,©etrad)tungen" burch baS ©eftreben aus, wirf(id)

gutes 5^eutfch iu fchreiben unb unnüpe g-rembwortcr 311 Dcrmciben. ^nglcid)

Icmpft ©ehrenhorft, wie fpäter (Slaufewip, gegen bie „©orftellungen ohne 23irf(id)=

?eit", b. h- geflen bie ijShrafc. (Sr meint bomit ?luSbrücfe wie „aufroHeiü', einen

,-bri ben Römern faffen", „ftratcgifd)e 9?ücffid)ten'V „Sd)(üffelpunfte" u. bgl. m.

*) ©ibi. ber Serlinct firicßSoIobetnie. (D. 865.)

*) übba. (D. 852) unb ftfll. JPiM. ju ©rrlin. (H. v. 19854.)

*) ftgt. Sibl. JU ®erlin. (H. v. 19854.) ©ibi. bed SerfagerS.
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(fr ftreitet für bie moralifdjen Olrunblagen ber friegerifd)en ^^üc^tigfcit, für öottee*

glauben unb Japferfeit. Seine ^arftettung beS loirflicben S3crlaufö eine^ Olcfedjtcö

ift ein OJegcnftücf ju (Haufemiß' bcrüljmter 33efd)reibung einer Scbiacbt.*) —
Bajonett ^ält er für eine ungcnügenbe 3Baffe, bie faft nie jur 9Ininenbung fäme,

eine ?(nfirf)t, tt>etd)e er ntit ^olarb, ®?ontecuccoIi, ^ov\^ t>. Sact)fen, bem ^^rin^cii

ü. 2igne, D. SSüIoio unb 3!empcl^off teilte unb loclcber fpäter auc^ ber ©enerol

n. SKariüi^ beipflid)tete, loä^renb Sdjarn^orft in ben „OJöttinger gclebilcn ^In^igen"

Se^rentprftö ©ajonett^aß ßerfpottctc. 3öie 3uftu§ 'ä)?öfer ift ^eprenborft gegen

jebe nu^nabmSiueife Sefbrbcning unb cnini^nt ba, loo er üon ben Crben fpricpt,

bie merfiuürbige 2'atfarf)c, bafe loäbrenb be« ganzen 7jäl)ngen Sieges njeber 3ieten

nod) ^erbinanb D. ©raunfcbnieig einen Cffijier jum Crben ßorgefd}Iagen bitten

0el^r merfnn'irbig ift bie ©cgucrfdjaft Sdjarnl^orfts gegen

Sel^reut) orft, U)elcf)e in einzelnen ^luffä^eu unb banbfc^nftlic^en

^uf5eid^nungen l)erOortritt unb fic^ namenüid) gegen bie Hnfeinbung

ber fte^enben §cere rid^tet.*)

Stbamborft lebnt junäd)ft bie ©riinbe ab, mclcbe bie ©egner ber ftebenben

4'>cere auö ben Erfolgen be^ amerifanijeben Unabbängigfeit-Sfriege^ b^tc^icten.

3)ic ftebenbe Sirmee ber (Snglänber fei nicht gut geiucjen unb fo fcplecbt roie ntöglicb

geführt loorben. "Xaö ben ?(tnerifancnt gegeben, fid) ju formieren,

^iefe aber bdtten an ©afbington, i!ee unb anberen, (juarum nennt er Stcuben

nicht?) febr gute „gebiente C^eneraUCffijiere" gehabt unb feien nberbic» Oon einem

ftebenben .^eere, bem franjöfifcben, unterftüpt luorben. ^m böcbften Woße aber

habe bie geograpbifd)e Sage fie begünftigt ;
burd) bie gan^^e Breite beS C^eanö oen

feinen Hilfsquellen getrennt, h^^t^c ber fyeinb fid) immer nur einen geringen 2cil

beS SanbeS untermerfen fönnen unb bulben müffen, baß ber anbere größere ^eil

miber ihn rüftete. — 57acbbrücflid) betont bann Sd)arnhorft ben auSlänbifd)eii

Urfprung ber Cppofition gegen bie ftebenben unb erinnert feine SanbSleutc

baran, baß fie fid) fepon einmal hätten bon ben ^ranjofen inre führen laffcn, bamalS

als eS fid) um bie 9lbfd)affung ber Heftungen babbelte. 2)ic ^i^anj^ofen hätten bie

geftungen alS liiftig unb übcvflüffig berfchrieen, ficb aber mohl gehütet, bie ihrigen

JU fcpleifen. ^bfef II. bagegen habe bie 33arrierepläpe feiner 9?ieberlanbe abtragen

ober berfallen laffcn unb mußte biefen Seiebtfinn fd)iuer büßen. „3)en bentfeben Sänbcni

jmifeben @mS, 55efer unb (Slbe ftel)t ihre fieftion nod) bebor." betlomicre

man, gerobefo mie bor 20 ^ah^en gegen bie f^ftungen, gegen bie ftebenben H^re,

unb mieber fei eS ein fyranjofe, ber mit feinem SSerfe >Le soldat citoyeu«

[§ 143] ben 2;on angegeben habe. 9hm fchibcirme äße ^iJelt für bie Söorteilc einer

blofjen Sanbmilij, unb aße mittelmäßigen Äöpfc bariierten biefen öebanfen.

folcpen rechnet Sebamborft aßerbingS ©ehrenl)orft feineSmegS; er nennt ihn fchr

gelehrt, mipig unb fein; er miß auch bie DiabmenheereS an unb für ficb

bahingefteßt fein laffen; aber er befämpft boep bie üöerufung löehrenborftS auf bie

ßteferbearmee bon 9)?arengo. 2)enn bort fei baS franjöfifcbe hoppelt fo ftarf

*) Sr- t>. OTeer^cimb: ®ebrcnborft unb ©ftloro. (^>iftor. S«dd>rift 1861 .)

») fiebmann o. a. D.
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geroqen d# bo« faijerlic^e unb ^bc bid über bie ^”)älftc auö ficutcn bcftanben,

bie 6, 7 i^elbjüge dwburc^ an ben $ieg gerobbnt tüorbcn; bcr 3?oft f\abe unter

id)lQd)terprobtcn ^übrcm gefoc^tcn, baS OJonjc aber fei non S^onabartc unb ©cr=

tbier geführt roorben, benen ein 3ReIaö gegenüberftanb. — So fd)ioad}e ©abreS

icie Öebrcn^orft Oorfd^toge, feien febr gefäbriid). Ginc Sttfanterie, bei tt)eld)er

bie 2'ieciplin nicht tiefe SSurj^etn gefafjt f^ahc, bei njeld)er bcr unbebingte 6Jct}ors

foni nicht jur 9?otur, nid)t mechonifd) geiuorben fei, mürbe immer toon einer onbeni

gefchiögrti werben, welche biefe (£igenfd)aftcn befiele. firicgeö Hegen

iid) mir leichte Xrubpen formieren, bei benen c8 nid)t fo fehl* auf ^^i^iplin an=

tornme.

Schamhorft ift im ©egenfobe ,^u ®ehrenhorft ber 2)?cinung, baß ein Stat,

bfr boÄ iRilitär in angemeffener Übung h«tte beffen „51unft" fultioiere, einem

anbem, ber ba§ Militär oemad)lttffige, unbebingt überlegen fei. '^IIS „grofee

^roeife'' bafür nennt er bie beiben erften fd)lefifd)en, ben öfterreich ifchen (hbfolgc=,

namentlich oHer ben fiebenjährigen Ärieg. @erabe in biefen Kriegen h^be bie

.'iunft ba§ i*>öchfte gelciftet. SBährenb ^ehrenhorft Oon ber Sd)lad)t bei Soor

be()auptet: „3)ie Preußen fiegten ber Äunft 5um ^ohn!" erflärt Schnrnhorft:

»3ic fiegten ber Äunft ju ®hien". Sie mären in ber gefähvlid)en i'age, in meld)er

fif fich befanben, gefchlagen unb gefangen morben, wenn fie nicht beffer alö ber

Jrtinb geübt unb biöcibliniert gemefen mären. ©ehrenhorftS 9lnfid)t noch mürbe

ber Sieg bei Seuthen lebiglid) burd) ben unermarteten IHnmni^ch ber ^reußen

mtfehieben
;
„bem mittclmnfjigften .gelben märe er beim ähnlicher

Umftänbe ebenfo entgegengeflogen". Schamhorft fertigt biefe leibenfd]aftlid}er

llngercchtigfcit entfprungene ^emerfung fehr treffenb mit ber 5^age ab: meld)e

"^nnee benn wohl im ftonbe gemefen fei, fo auf ben ^einb i^u marfd)ieren? —
' leine anbere alö bie preufeifche! ^Ähnlich ift bie SontroOerfe hinficptlid) bcr anberen

Hdilochten burchgeführt. Sehrenhorft^ gön^es^ GÖebahren bem großen Äönige gegeus
*

über ermedt in Sepamhorft ein ÖJemifch bon Staunen, Sd)inerj unb (^ntrüftung.

j
tJenn jener ben SSerehrem ^riebridid juruft: fie füllten fid) bod) Ißitfb/ fünftigeu

^efpoten unb Triumphatoren Taumelbecher ein^ufchenfen ;
benn mer auberS h^^bc

i>en bon Statur jnm trefflichen Stegenten geformten f<^mi al§ Jüngling

öerborben al^ bie f^ricbrichds(Snthufiaften — fo brid)t Schanihovft in bie Söorte

au«: .SRein @ott, wer hd wohl gebacht, bafe man fo etma« gefagt hätte!" S3ie

* ift e^ erflären, baß ein benfenber Äopf fich Sd)luffe Oerftelgt : Ta
Ifnebrichä ^eer bad gefd)idtefte im Oiefechte mar, ba er bie größte .ftraft aumenben

i
lenntc unb mirflid) anmanbte, ba feine ^einbe in allem, morauf e§ in bcr Sd)lad)t

infam, roeit hinter ihm ^urüdftanben, fo — maren feine Siege bloßer 3nfaÜ. —
blftbe alfo babei, boß in jenen Kriegen bie ,Üunft über bie Stärfe gefiegt, bie

unb ber S)tut ber SBciöh^it unterlegen. SBopl oermöge iBegeiftetung ober

tcpiDQnnerei einmal ein SSolf ju unerhörten Cpfem an Steigung unb Freiheit ji^xi

unb eö gu üeranlaffcn, fid) allem gu untermerfeu, „ma§ gur Crbnung
nnb i^rboltung bcö Siegel erforbert wirb"

;
aber auö folchen StudnahmefäUen, bei

I

^<ncn Äunft unb Tißciplin burd) ben Sluffchmung ber Station erfefit mürben,

I
^e man feine allgemeinen Siegeln ableiten.

*

I
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Sc^am^orft fud)t bcn Urfpnmg ber fte^enben öcere im Öegcn)Q$

^e^ren^orft feine^ioegcö in bem ©ebürfniS ber füllten, fid) gegen bie eigenen

Untertanen ju f(^üpen, jünbeni „in ben ausmärtigen Serl)ttltniffcn". ^Iber audj

für bie fefte SJegrünbung ber obrigfeitUc^en ®lad)t feien fie aßerbing^ Don böÄftem

3öerte; benn nid)t jeber ^ürft fünne „geliebt unb weife fein"; nicpt jeber ireifc

fei geliebt. 23enn ^e^ren^orft in ber SSortrcfflicpfeit beS ein^eimifcpen 91egiment4

bie fid)erfte Scpupjoe^r gegen (Eroberung fepc, fo mad)e baö feinem .t)erjen aüe

G^re, nicpt feiner poUtifcpen Äilug^eit. 2>arum pält Sc^arnljorft auc^ bcn t^e-

banfen ber Slbrüftung ober gar ^bfcpaffung ber fte^enben ^eere nitpt einmal ba-

Grörterung für wert unb wenbet feine ^^olemif nur gegen bie, welche ben ewigen

Jyricben auf ölrunb üölferrec^tlid)er ^Vereinbarungen ^a-fteflen woßten. 3)iefer jum

Sd)up ber Sd)wacpen erfonnene 'Vorfd)Iag würbe jebocp offenbar bcn ÜKacptigen nur

noch mäd)tiger mad)en. „Gin Scbriftftcßer, ber bie ftcbenbe 'Jlrmee feiner '??ation

untergräbt, mag immer feinem ^erjen ein 2'enfmal errid)ten: für feine 9Jtitbrüber

bereitet er ^-effeln, ober bie 0)efd)id)te müfete lügen."

^cr t)on (S. ü. S5ü(mü ^erau^gegebene 9^ad)Ia6 93el)rcn^orfte

enthält aufeer bcn biograpl). ber @elb]tbiogrQp^ie unb ein^

5c(nen 5(p()oriömcn eine 5Iuön)a^( feiner ^iorrefponbenj mit ^atentini,

9tnt)(e ü. Silienftern, SDiaffenbac^ u. a., bie für bie Äcnntnii^ ber

5!J?ilitärs^iteratur jener midjtig ift. 0ie bringt Urteile über

bie 53egebenl)eiten non 1800—1814 fotoie fd)arfc unb treffenbe

iHußerungen über bie ^l)eorie be^ ^Iriegeö. — 0o oft nun 8e^reii=

porft and) geirrt fjoben mag: er mar ein treuer bcutfdjer 'ipütriot

unb geinb S^apoleoii!^, beffen (Erfolge er oorau^gefe^en. ©in Sl^ann

non feltener 0d)ön^eit unb ®cfunb()eit, Don pellem ^erftanbe, treffe

lidjcm ®ebüc^tni^, fc^lagcnbcm S!Bi^ unb ftartem ©efü^l, mar er eiii

geinb jeber Süge unb !I^umml)eit, tcilncljmenb unb meic^, ein ®briü

im beften 0inne bci^ SBorteö. S53ie t)od) man i()n nod) in ber erften

.t'älfte be^ 19. 31)bt^. fteüte, 5cigt ba^ fBort non pöni^: „92ur 5
mci

’

9}^ilitörfc^riftfteller baben 3Bcrfc oon bauernbem SBerte Ijintcrlaffcn:

ber "45crfaffer ber ,53etrad)tungen‘ unb dlaufcmip; bie 33erfc aller

übrigen merben mit ber 3cit, in ber fie entftanben, ipren SBert oer*

liercn''.

2^em entfpric^t bie bebeutenbe Steßung, weldic '^Jönip in feinen befannten

,,'iOtiIitäri fepen 53 riefen eine«^ Serftorbenen" 93e^rcnl)orft -juweift. Gine

grobe militärpolitifcpe SSifion be^felben fcpliefet ba§ ganje merfwürbige 53erf ab.

Xa fie^t 53eprenl)orft Xeutfcplanb mit ÖfteiTeid) unb ^mücn, mit ber Sebweij,

53elgien unb ^oßanb, mit Xänemarf unb Schweben 311 einem groben mittclcurp^

päifd)cn 53unbe bereinigt, beffen SKad)t fid) in einem gewaltigen Stapmen^eerc bnV'

fteßt, ba§ ben 3'rieben Guropa^ fid)erfteßt unb ben 'Jccib ^r^bfreid)^, fRublonW
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3. 33crfe beu 3cit nac^ Jnebnd)^ Jobc. 1786—1800. 2133

unb (Jngtonbö evroedt. — (iS ift wie eine S^ora^imng ber ^olitif bcS 3’üi^)ten

löiSmord!

gr^r. 1) 0 II ber ^at S^ec^t: „^er alte 33el)rciil}orft loar

ein ^erj^after geiiib beiS (Schematismus unb 3J?ethobiSmiiS; jeber

^Ibmeichuiig ooii (Sinfachh^tl. 9?aturlid)feit, illar[)cit unb Si^ahvhcit.

2)a6 er in manchen Stücfcn ju mit ging, barf il)m, ber eine gan^

neue Sichtung einfchlug, nidjt 5U )d)U?er angercd)net merben.'"

§ 133.

„(Sine nid}t minber rnerfmürbige (Srfcheinung", fagt 3S3. Süftom,

„als ber ®ehrenl}orft ift ber iöcgrünber ber neuen

gelbherrnioiffenfdjaft: “Dietrid) §einrid) grhr. u. BüIoid.''

5m 1757 auf bem ^^aufe [yalfenOcrg i. b. 5ütmarf geboren, fam er als

Äiwbe in bie oornebme teure berliner 'äÄüitärfdjule für 'DJilitärS unb '5'iplomatcn

[§ 275] unb trat mit 15 in bie 2lrmee. *) (ir ftanb juei-ft bei ber Unfalls

lerie, bann bei ber Äatoaüerie, interefficiie fid) jebod) nid)t für beu 5'n<^cii^bienft,

fnibicile ^rolarb unb IRouffeau unb nahm 1790 ben '^lbfd)ieb. 9?un begann er ein

Saubcricben; üergeblid) oerfuc^te er, eine Stellung beim öfterr. Jpeerc in Belgien

5U erhalten, bann bie i^eitung einer Sdjaufpielcrtrubpe in jangermünbe burd)^^us

fübren, unb fo ging er 1792 nad) 2lmerifa, wo er Sc^iel)ungen ju Steuben ^atte.

Öeimgefebrt, überrebete er einen feiner 33rüber 511 einer Spefulation in (^laSwarcn,

bie fic 1795 nad) 9lmerifa führten, aber babei, beS ^anbelS unfunbig, i^r 58ei*s

mögen üerloren. 2^ietri(b feljrte abermals ^eim, mad)tc Sd)ulben, fd)iieb, um fie

rttt bejal^len, mufete aber neuerbingS borgen, um leben ju tönnen, wä^renb er

l’c^rieb, unb bann wicber fdjreibcu, um baS frifdje Sed ^u ftopfen. Unter fo pein*

lii^en Umftänben entftanben, teils in 93erlin, teils in 2lltona: ber „OJeift beS

neueren SriegSfpftemS" (.^amburg 1799), bie Überfepung oon „^IJJungo

1?artS Steifen" (ebb. 1799), bl)iUft)eS StaatSwo^l" ('Berlin 18(K)) unb

„Ter j^elbäug t»on 18(K)" (iöerlin 1801); aber fo großes 5luffeben biefe anony-

men Schriften and) mad)ten: feine Hoffnung, auf Olninb berfelbcn eine 9lnftcls

lung im (^eneralquartiermeiftcrftabe ober im 2luSwärtigen 2lmte 5U erhalten, erfüllte

nicht. 53ülow wanbte fich mm im 2luftragc feines 58erlegerS nad) Hionbon;

bod) feine ioumaliftifd)eu ^lane fcplugen fehl; er würbe in Sd)ulbl)aft genommen,

(hiblid) t)on feinem ©ruber, bem fpäteren 5-elbmarfd)all, auSgelöft, begab er fid)

na(h ^ariS, wo er alS 2lgent ber beutfd)en 9teichSritterfd)aft tätig gewefen fein

foll. 5m Sommer 1804 erfd)icn er wieber in ©erlin unb nahm aufS neue fchrift*

ftellcrifd)e 2lrbeiten auf. (rS erfd)ienen: „Über SiapoUon, ilaifer ber

iofen" (1804), bann bie 5Weite wefentlid) deränberte 2luflage beS „03 ei ft beS

*) ®öt* ö* ®o6: „^icinr. ö. SBüIottj". (Köln 1806.) — ftarl 0 . SBoItmanii: »ficbenS*

fibrig in ber @aletie preug. S^aralterc. (Oieimanien 1808.) — SRüttärijebe unb bermifc^t«

et^ften oon ^nr. Dietrich b. iBütoro. ^n einer 9Iudn>a^I mit i^üloms i’ebcn unb einer tritifctien

iünleitano brSg. b. (^b. iBüIom unb 98. dUifton). (fieipsig 1853.) — ^rpr. b. S9)eer^eimb;

^e^^rfi unb Sülom. (^iftor. 1861. VI.)
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neueren ^^rieg^fi)ftemö" (.^amburg 1805), bie „ß c ^ r f ä ^ e b

e

neueren Ärieg«" ('-Berlin 1805)») „Oiefeb. beS ijSrinjen ^einrieb
üon ^reuBcn" (33erl. 1805), bie militärijcbe 3Äonatd]c^rirt „^nnnleni be^
Ä r i e g e ^

,

üRiöcettcn unb (^pifobeu", 4 Sänbe (^Berlin 1806), welche er im herein

mit Öepren^orft, ®entuvini, ^ni. o. SSojj unb 9?epom Verausgab, ferner bie „9tcue

Xaftif ber 9?euern mie fie fein follte", 2 ^änbe, (ßcipjig 1805)*) eine

Sd)rift, beren urfprünglic^n 2itel „Änti Salbem unb ^nti Saf^t)"' bie (Fenfur

beanftonbet bot*«, unb enbltcb „®er fjelb^ug 1805"' (ßeip^ig 1806.) 3)lc^ le^tere

3Bcrf mürbe toerbängniSöoU für ®ü(om. ift geiftreid) unb mipig; aber bie

maßlofe (Sitelfeit be«J SSerfafferä unb feine b^bnenbe Öitterfeit licBen eS alö eine

Sebmäbfebrift erfd)cinen. (5r geberbet ficb al§ ßobrebner üon ^augmi^ foroie ber

?lfliance mit ^-ranfreicb unb erhofft eine napoleonifcbe UniüerfaImonard)ie, ba Oiott

„bie f^ranjofen jur .^^errfebaft befrimmt höbe, meil fie bureb ©b^c unb ^^ecenj (I) bie

allgemeine ßomiption milbem". 9luf ©egebren be§ niffifcben OJefanbten mürbe

©ülom üerbaftet, erft in ber ©erliner ^ou^üogtei, bann in ©olberg gefangen. ge=

halten unb 1807 nach 9?iga transportiert. 'J)ort ift er, üermutlicb infolge fdbmerer

(£rfältung, üiefleiebt auch infolge üon 9Ribb«nblungen geftorben. 6rft nach feinem

2!obe erfebien baS 1805/1806 gcfd)riebene ’3Berf: „®uftaü 9lbolf in 5)eutfd)5

lanb. Äritijcbe ©ejebiebte feiner ^elb5Üge." (©erlin 1808.)

iBon SBülomS ©Serfen gcl)ört ber <Stoffe nac^ ^rcr^er
,

fein „(?5eift be§ neueren ^Xrieg^f^ftemS." (Hamburg 1799;*)!

1805)^), tueldjer nad) ber erften 51uf(age Oon ^rand^ont be Sane^ne

iniS granjofifc^e überfe^t inurbe. (^ariS 1802.) 5)ieiS ©kr! glicbert

fic^ in 3 ^(bteihmgen.

I. ©ntmicfelung bcS ©runbfabeS ber ©afiS ber Cperationcn
unb barauS eigentümliche Unterfd)eibungS3cid)en beS neueren .^riegS-

fpftemS üon bem ber eilten. — 1. ©JaS eigentlich bie ©afiS fei. ^^eren Unter'

fd)ieb üon ben OperationSlinien. ^ie eilten beburften ihrer nicht. — 2. ©oii
'

einer einjigen Operationen nie, bie, auf ein einziges Subjeft gegrünbet, in

f^einbeö ßanb bineingebt. — 3. ©on CperationSlinien, bie in einem fpi^cn $^ei=

ede ober in einem ^i^felauSfcbnitte üon 60 ©raben ober nod) meniger eingefchloffcn

fmb. — 4. ©on biüergenten CperationSlinien. — 5. ©on paratlcten Cpcrationö^

linien. — 6. ©on CperationSlinien, bie in einem ftumpfroinfliebten ^reieefe ober

in einem 3u‘lfio'^^ffbuitte üon 90 ober mehr ©raben eingefd)loffen finb. — 7. ©on

ber üortbeilbaften JRiebtung ober ©eftalt einer ©afiS. — 8. ©on ben 9?üd-

jügen üon ber ©nfiS. ©on 9?ücf;^ügen nad} einer Sinie unb üon folcben, bie fi(h

in einem fpi^en ober ftumpfen 38infcl concentriren. — 9. ©on paraüelen unb

ejcentrifchen 9tücf,^ügen. — 10. ©on bem IHefultat, melcheS au8 allen biShf^Qf^

Unterfuchungen über ben ©eift beS neueren ÄviegSf pfte mS ^u jieben ift.

») Äfll. ©ibi. 2U ©erlin. (H. v. 28768.) „©eleut^tunfl" berfelben. (Cbba. 28772.)

•) • ^ * • (H. V. 28776.)

•) ®ibl. ber ©crlintr Jlriefl8aTob«inie. (I). 4207.) ©ibi. brt bort. gt. ®enerolfl«be#. ftßl-

©ibliot^!. (H. V. 28750.)

*) ©ibl. bf« «etfaflerS.
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11. llnterfdjieb ber Strategie unb 2 o(tif. — 12. i8on ber Xreffcnlinie ober

Sd)Iod)t orbnung alä ber 93ofid ber 5)?Qrid)s unb Schußlinien unb Don leßtercn

q1^ ben taftifchen C|)eration^linien. — 13. ißon ber ilolonne bed 9}itterd ^folarb.

— 14. 3Sie Ocrfct)ieben bie Xaftif ber ’'?llten Oon ber neuern loar. — lö. Dtefultat.

II. folgen be§ Örunbfaßeö ber ®afi§. — 1. '3)ie ^ialfcn, b. Ij.

Me größere 3<ihl Streiter unb bie größere Cuantität ber Elemente Ärieg gu

führen, miiffen früh ober fpät ju ihrem 33orteil entid)eiben, nicht aber höhere Xis^

jiblin, Xaftif ober höherer 3)?uth ber fleineren gegen bie größere ?lnjahl mie bei

' bni eilten; eä fei benn, ber Unterfchieb ber lirüftc märe nid)t gar behäd)tlich. —
2. $)ierau§ folgt, baß fleine Staaten große nicht mehr bejmingen ober Don ihnen

I

Ihobeningen machen, mohl aber, baß große Sleiche bie fleineren oerfd)lingen merben.

j

— 3. 5^aher mirb ©uropa in öerfdjiebene große Staaten verfallen. — 4. ^iDie

militärifchen 5^räfte ber Staaten finb nid)t grenzenlose, unb and bem Örunbfaße

ber ®afid folgt, bafe fie abnehmen je mehr fie fich öon ihrem Urfpnmge entfernen.

I

Sic fönnen nur bid zu gemiffen natürlidjen 01 re uzen übermiegenb mirffam fein.

Betrachtung folcher ©renzen. — 5. 2hi§ bem Übergemid)te ber größeren 3uhl

bie innere OJüte ber Streiter folgt, bafj in ber neueren Ärieg^funft ber Sieg auf

Seiten ber OJered)ligfeit unb ^Freiheit ift; b. h- biefe Crbnung ber Xinge begünftigt

ben BertheibigungSfrieg unb bie fich iui Saö ber Bebrüefung etma ereig^

nenben 2tuflehnungcn ber Bürger eineS Staate^, menn fie bemaffnet finb, gegen

ein bi§zipliuicrte^ ftehenbcö ^cer. — 6. 2luS bem ©i-mibfaße ber Bafiö mit feinen

I

(folgen fließt ein zufünftiger immermährenber Triebe. — 7. JRefultat,

in. 2lnmenbung beS Olrunbfaßeä berBafiS auf gefchehene unb
etma in ^ufunft mögliche Äriegöbegebenheiten. — 1. Bon bem

' 3»^itpunft, in meld)em jener Olrunbfaß fich 5U entmicfeln anfängt. (Xurenne, 1674.)

— 2. ^elbzug oon 1756. — 3. Jelbzug Don 1757. — 4. ^clbzug t»on 1768. —
I 5. Betrachtungen über bie anbern ^-elbzüge biefcö .(Iricge^. — 6. Betrad)tungen

über bie Kriege Don bem 7jährigen bi§ zum franzöf. 9?eDolutionöfricgc. — 7. ^elb=

jug Don 1792. — 8. ^elbzug Don 1793. — 9. Betrochtungen über bie folgenben

ijdbzüge biefeö Äriegcg. — 10. 2öeld)cö bie natürlidjen Olrenzen ber gegenroärtigen

großen europ. Staaten finb. Xarauö hcrgelcitete Borauöfagen für fünftige Äriege.

^ufzulöfenbe^ militärifched Bi-pI’Icui. (ftönnen bie tnrtarifd}cn Bölfer Europa

noch eiumol erobern?) — Befdjluß.

ift unmittelbar non 93 c^rcnl)orft 0 „93e*

trac^tnngen" angeregt morben. (Sr felbft geftet)t aufrichtig: „tiefer

' unftcrblid)e 0chriftfteller l)at mir alle meine Sbcen ertoedt. Hllc

ünbern militärifchen ©chriftfteUer liefen mid) in 0chlaf, menn id)

etma i^Iohb nnb golarb anönehme.'' S53itl man fein 3Bcrf mnrbigen,

jo barf man ba^ nur, inbem man bie (^efamtheit feiner Schriften im

^uge behält; benn feine Sbeen finb bermafeen im gluffe, bafj er bei

ber 2. 5lnflage feincö (Srftlingömerfe^ in bie Sage fommt, nieljach

gegen fid) felbft 511 ftreiten, „fo baft biefe 2. ^lu^gabc ein jörmlid}er

brr fiTieflSWißtiiit^aftcn. 136
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Dialog bem ®ülotü bc^ Don 1799 unb bcm Sülotn

ber ^(nmerfiingen Oon 1805 ift."

97cii, friidjtOar imb U)irf)am, lucmi and) nid)t burd)n?cg im Sinne

roabren J5ort)d}vittö crtncift fic^ befonbcrö 93 ü (oms Termin oiogic.

9luf ^ülonj ift bie entfdjiebene fonDentioncHe 5'cftftenung bce S^unliemuö

öon Stratcgif unb Xoftif juriirfjufülncn, ©cgriffe, iuc(d)e biä ba^in iio(b gan.',

flüjfig irinrcn unb bcven Definition befnnntlid) nod) nicht ohne Sdiioicrigtcit

unb 33ibcrfpru(b ift. 3n einer foId}cn, bie ihm fcfbft genügt hatte, ift aud) Süloiu

nicht gefangt. „Xaftif,'' fagt er einmal „ift bie SBiffenfehaft fricgerifcher öemegungen,

mciche ben ^einb jum ®egenftanbe haben, Strategie bie ©iffenfehaft ber 33cn)cgungen,

meld)c ben ^einb ^um 3^ncdc aber nid)t ^um OJegenftnnbe haben." Gin anberc*

IDial erflärt er: „Daftif ift bic ?lMffenfchaft fricgerifcher Semegungen, metche inner-

halb ber Öefid)t^mcitc be^ fcinblichcn ^ecre^, Strategie biejenige ber löemcgungen,

mcld}e außerhalb ber OJefichtemcitc oorgehen." Gin britte^' 2!?al loirft er bin:

„33o geprügelt nn'rb, ba ift Daftif, loo nicht gcfd)lagcn mirb Strategie." — '?luÄ

biefer Icpteren Grlöntcrung möd)te man mit fRüftom fdiliegcn, baft 33ütom ebenjo

luic 3amini bad ?Sort Daftif irrtümlich non bem latein. 3eitmort tangere (be--

rühren) ableitete unb überall ba Dattit fat), mo c§ ju einem tactus, ju einer

rührung fam. ?lbcr xnxTucj, (sc. xt/vr^) ftammt non xaxTfiv (orbnen, fteüen) unb

hat mit bcm 3d}lagen an unb für fid) gar nid)t§ ju tun. Daher fpricht man ja

and) mit fRed)t non ber „’üRarfch=" unb ber „Hügcrtaftif". — Die natürlichfte unb

einfachftc Unterfcheibung 5mifd)en Daftif unb Strategie ift mohl bie: Daftif ift bie

?5^iffcnfchaft non ber ^-ührung ber Druppen, Strategie bie non ber Rührung ber

Der 33egriff ber „C perati ondlinic" mar non Clopb feftgefteßt morben,

[S. 2111]; 5?ülom fügt ben bn* „:öafie" hinsu unb beiTicbert bie Äunftfpradic

aufjerbem noch burd) mehrere fritbem üblich gebliebene 9luebrüde. D)er ©egenftanb,

auf ben eine opcrierenbe 'Jlrmee lo^marfchieii, ift ihm ba«^ „Cbjeft"; bie rücfroörtÄ

gelegenen ';|?unftc ihrer Subfiften,^ (Stüppunfte, ^-eftungen, 'IRagajine) finb ihre

„Subjefte"; bie biefe Subjefte nerbinbenbe Sinie ift bie „53afi§". Diefe 9^afi4

unb bie äuperften Operationölinicn, melcpc ftd) im Cbjeft fepneiben, bilben einen

Driangel, beffen ber 5^afiS gegcnübn'liegcnber Söinfel 90® fein muh, roenn bie

Unternehmung gehörig bafiert fein fofl. 91uf biefem übermäßig boftrinären ©runbfape

beruht eigentlid) iöüloiuö gan.^cö ftrategifd)cö Spftem. Dabei fd)eint er, im Sinne feiner

3cit, unter Cbjeft memiger, jebcnfoüö feltencr baS fcinblichc ^eer al4 niclmehr irgenb

eine mid)tigc Crtticpfcit ju nerftehen, unb bae ift natürlid) genug; benn baö feinb*

liehe .^^eer med)fclt gelegentlid) ben Crt unb nermng baburd) bie gan^c Driangiis

liernng über ben .Raufen 511 merfen. ~ Daftifche ÜOemegungen follcn oon einer

umfaffenben iöafiS auegehen; b. h- ber ?>-einb foll in ber 3'^ont befchdftigt unb

in.^uifd^cn umgangen merben. Daher erfdieint $1. ber Dag non Grefelb al^ bie

uollfommenfte Schlndü bcö 7jähr. Äriegc^. Der IWüdjug bagegen foU cicentrifcb,

üueelnanberftrahlenb, angeorbnet merben.

^cr 0) r u n b
I
a ^ ber ^ a

)

i r ii n g roar ja mm an unb für fid)

feincöiucg^, tnic ®iiIoiü mahnte, neu. 2)er 9Serf. befau mir
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3. 53crfe bcr 3^it noc^ [^riebric^S Xobc. 1786—1800. 2137

liiert genug gcfc^ic^tüc^e Äcmitniffe, um bie^ ein5U]‘c()en, unb nic^t

minber (ag ein ernfter Srrtum feiner ^luffaffiing barin, baß er bcit

'Einfang feinet miffcnfc^aftlid^en ©cbäiibc^, be<S „neueren Äricg^fijftemö'"

erft in bie ^meitc 4')ä(ftc bcö 17. 3^)bt^. ucrlegte unb ii)u übcr()aupt

erft in ber 3^^^ Seuermaffeutaftif für möglich Ijielt.

©er ein „StjUein"' ber Kriegführung für benfbar hüü. bcr man aud) ju®

geben, baß beffen ^'rin^^ipien für alle feiten gelten, fo‘ mannigfach immer bie

,yormcln mcthfcln mögen, in benen jene Oirunbfäpe fiep betätigen, ©üloiu bilbet

f\d) ein, baß bie eilten ber 33afiemng hätten entbehren fönnen. liegt bad j. X.

baron, bafe er ben begriff ber ©afid in feinem 3t)ftcme roiflfürlich einengt. Ur

berfteht barunter eine &eftung^rcihc, in 2Öirfli(hfeit aber ift ed ein iianb, beffen

^emwltung man in ^änben h^^l u^^b beffen ."pilfc<quellen man auö^ubeuten üer*

mag, ober ouch eine flotte, welche in bemfelben Sinne üerwertet roirb. 2)a wo
Öülow bie ftrieg^gefchichte fritifch würbigt, faßt er ben 'begriff ber 53an§ eigentlich

felbft fo auf; in feinem Spfteme bagegen fteht er ftarr auf feiner ^eftung^reihe,

bie ohne ba^ Öanb hoch in ber 2uft fchweben würbe, unb fo fommt er ju bcr

gan^i oerfehrten ?lnfchauung, bafj man erft feit Xuvenne bon einer 5Jafierung ber

Jflbjüge reben bürfe. 9ll§ ob nicht bie 91ücfficht auf bie ^afierung fct)on Merans

lüifung gewefen wäre, bem 6t)ru§ ab^uraten bon bem {>etb,^ugc gegen bie '3)laffa=

grten; ale ob nicht 'Jllefanber b. ÖJr. feine afiatifchen f^elb^üge in forgfältigfter

i?fife burch ^Verbreiterung feiner iBafiö in SVorbevafien borbereitet hö^te, ali^ ob

n\(ht in CläfarS Gommentarien bie res frumentaria, b. h- bie S3efd)üffung einer

in gcorbneler SBeife auenupbaren Saiibuntcrloge, bie größte IRoUe fpiclte. 2ajarud

0. Schwenbi fagt 1570 in feinem „KriegebiöcurS"' [XVI § 20j: „9llfo ift bon

feiten beö ^cibhemt ernftlich bahin ju trad)ten, baß er fid) mit feinem 2ager

(^er) nicht fo weit hf*iflu§ ober bloß gebe, baß ihn bcr ^cinb hibter^iehen unb

itjm ben ^robiant ober bie Butterung abftviden möge ..." Senig fpäter, 1582,

bezeichnet lö u 3 c a bie Cpevation^linie ganj einfach strada del ritorno, conso

delle munizione, fept alfo ihv CSinmünben in eine '-öaficj ald felbftbcrftänblid)

Voraus [XVI. § 13 Ij. — iöülow h^t fpäter eingefchen, baß er fich geirrt, alö

fl äußerte, Oiuftab ^Ilbolf höbe nod) nid)tö bon 5Vafierung berftanben, wührenb bie

Äficht auf biefe ben Sd)webenfönig hoch bcranlafete, erft 'ifVommern ^zu erobern

ünb fich unter fd)weren ?lufOpferungen (2)tagbeburg!) ber 'iDiart ^u berfidicrn,

beoot er gegen Sachfen, 5’iaufen unb isBapern borging.

fl^eu ift alfo nur ber ^lui^brucf „iöafi^'' unb bie gormnlicrung

öe^riffö.

3n biefer ^inftcht aber h^t 93ülow burd) bielfadj fehlerhafte« Übertragen

rein mathematifchcr Kategorien auf feine 3Vorftellungen wefentlid)e ^ntümer bers

«inlaßt. 9Ser ihm jugibt, baß fich eine Steihe fehr bcrfd)ieben gelegener, beifchiebens

®fttigfr jeftungeu burch einen Strich, ja eine gcrabe liinie, bafj fid) eine ?lrmee

ein fleine^ 9ted)ted, wieber eine ^eftung burch einen 'ifVunft unb ber 9)?arfch

fincs ^ere«, gleichgültig ob auf (Xhfluffeen ober i*ehmwegcn, bei gutem ober

i«l)lfct)tein 28ettcr, abermals burd) einen Strid) auereid)enb berfinnlid)cn laffe, unb

136*
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bnfe bann atleö, iün§ mm üon biejen Stvidjen unb ^iiinften innt^ematijc^ bc=

luiejen luerbe, nucti öMltigfeit ^abe für leibbnftige ^leere mutbefeelter, Don fü^nen

?5ül)reru geleiteter ober feiger, erjcl)öbfter, plaulod tjin unb tjer flejeiTter Streiter

— beV luirb fict) freitid) 33üIoU)^ ^.?luö|üt)nmgen ineift bcbingung^lo^ anfdjlieBni

nüiffen. 5lber er, luie bie nacbfolgenben Si)ftematifer, oergeffen bie inoralifdjen

^oten3en loie bie „^nictionen", beren ^ebeutung ei'ft Glanfemib ben ^b^oretifcni

flar gemocht. (^rt)r. u. 5>?eert)eimb loeift, um '-8üIom§ ®?nnier ju bebujieren in

red)t ^eUeö Sid)t gu [teilen, ouf ein 33eifpiel auö einem anbeni ?Bert be^fclbcn

I)in, „mo er in fnft fomifc^er 3f8eife ein böd)ft fompli^ierted ^erI)Qltniö bce mirf-

Iid)cn üieben^ burd) ein 9Jed)enej;empeI ju erläuteni fud)t unb babei gen^ oergiBi,

bau eine begrifflicbe 5öal)r^eit bat unb afle§ fHed)iien nur ein Umformen

bed ?hiöbrud§ ift. ©ülom mifl bagegen bie ^ebauptung üon $^ud)boIp bemeifen,

bafj je gibper ein Slat fei, um jo gröger iSorteil unb .Uraft für ben einzelnen

Stat^angebörigen. (Sr nennt biefen Ü^ortcil x unb falfuliert mie folgt: 2-|-2==

2x2 = 4; bagegen 200 4- 200 = 200 X 200 — x. x = 39600

repräfentiert ibm ben SSorteit gröberer Staten über fleinere.'" —
ernftem Stubium, Don gciüif]cnl)oftcr fonntc bei

33ü(oU)i§ rafllofcm ^ebeu unb feiner ^iclfrfjrcibcrci natürlich feine

9icbc fein. ?(bcr ba er ein gciftrcidjcr, fclbftänbiQ benfenber SO^ann

mar, fo bringen feine 5Berfe bod) oiele ö^ebanfen
,
bie bauernben

(Sinffufi gern an neu, ja bie 3. propijetifd) Hingen.

iöülon) erfannte mie 33ebrenborft, baft i^eere^organifation, 2(u$bilbung unb

.Slriegfübrung ^riebridjd b. C^r., namentlid) and) feine 9lngriff^metI)obe auf bic

Sd)mftd)en feiner (Gegner beredinet gemefen maren, feineSmege unbebingte ©iltigfcit

batten, bie man etma alö ^Ircana be§ Siegel anfeben bürfe. (Sr erfannte, bnB

man bem neuen ^eere, meld)e§ JHeooIution unb .(iaiferreid) inö ^clb fübilen, bei

ber oöüigen ^^eränberung ber politifd)cn mie ber (\)efed)tdüerbnltniffe, felbft and)

ein anbereÄ .^eer, eine neue 3;aftif entgegenftellen müffe. (Sr mürbigte ganj 311^

treffenb ben mäd)tigen Äraft^umad)«, meldicn f^ranfreid) burd) (Sinfübnmg ber

yi onffription gemonnen: „IVein ito^mopolitenamt, ba^ einzige, meld)e^ id)

befleibe, erlaubt e§ mir, ol)ne beefclbcn entfept 311 merben, meine 9I?einung ohne

Diiidbalt 311 fogen, unb fo erfläre id) beim auS bem Ofrunbe meinem ^er3en§, bof»

mir bie neufran3Öfifd)cn militär. (Sinrid)tungen bie minbeft unnollfommenen in

(Suropa 311 fein fd)cinen, bafj id) aber bie 9?efrutierungemetI)obe für unübertreffbnr

uortrefflid) palte.'' Xie Stelle fiept in ber „9feuen Xaftif" (S. 30); ebenba erfüll

ber ^erf. fid) für S^eprenporft^ fitapmenpeer, für eine ^'clbarmee junger 'iDfonnfepoft,

bie 3ugleid) eine Sdjule für ba& S3oIf fei. „Selbft menn mir ba§ blofje utile

in (Srmügung .fiepen, fönnte ein .^lecr nlö bie nllgcmeinfte (Si^iepung^anftalt für

bie CNngenb betrad)tet merben." (S. 48.) — i3üIom fprad) bereite ben Sap ou4:

„Xie Sd)lari)ten ber merben burd) Xirail leurfeuer entfebie^

ben!" (Sr oerlangte, bap alle Infanterie baö mürbe, ma§ man bamal^ „leichte

i^nfanterie" nannte; er erflürte bie Xerrainbenupung für fepr mid)tig unb

meinte, bap „bic 33aud)fried)crei" gan3 im (Reifte ber neuen .ttriegfüpi-ung lüge
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3. SBerfe bcr ^t\i nad) Xobe. 1786—1800. 2139

unb olio forgfäftig geübt luerben müffe. ?ludi baä Sd)eibcn[d)iegeu foUe man in

aüen möglichen ^lörperfteflungen treiben. Xer ängftlid)en 3^e[orgni$, bag bie

^iiflöjnng ber ^nf^i^iterie ,^ur Unorbnung führen merbe, §iclt er bie gan,^

mobern füngenbe 2et)re entgegen: „IlJan orbne bod) bie Unorbnung; baö loirb

immer befier ablanfen, old menn bie ^^Ingft bie Urheberin ber untergeorbneten

Unorbnung ift." 3cbon 1798 fagt er proppetifd) :
„Gin bon tiraiUirenber 3nfan=

terie uingcbenee Cuarrd gehört unter bie bebauerlid))ten Cbjecte'" unb üerjinns

liebt bad bureb eine concentri|d)en ^euerd ber Xiraifleure, bed

erjentrifdien ber j^olonne. Gbenjo benuirft er bie fog. „Grema i Uiere (bod ab=

geinifte 'XUered ober StreujfniTee), melcbe feit einigen preuß. 9tnnce

in ©ebroud) gefomnien''. 3br gegenüber fönne „luarlid) gefragt merben, manim
man fid) nicht lieber in ^orm einer JRofe ober Sebfope fteUt, mic ed ^ptm. Xidfe

öon ben Gbinefen behauptet". — X)en Gcpelonangri f f

,

in metd)em bamald bie

bücuB- Xaftifer ein SJejept jum Siege fa^en, l)ält Sütom in thesi für fehlerhaft

unb meint burd) ihn habe ^nebrich IT. feine Schlad)f getoonnen
; felbft bei fieuthen

tabe nicht ber fchröge Eingriff in gebrod)ener Sinie, fonbern ber g-lanfenangriff ben

3i«g entfehieben. „^a mo id) Gd)elond fehe, mag ich bid)t jugegen fein. Sie

ünb nichtd biefc unglüdlichen Gd)eIond ald ein ftunftftüdd)en, fich theilmeife

icblagen ju taffen." löejug auf biefe '.Bemerfung öugert ^rpr. b. b. Gotp:

^5?er bie Schlacht bon ^ena berfotgt hat, gefehen, mie bort bie preufe. Infanterie

im 'Jtugenblid ber ^ifid unter ntlen Umftänben mit Gd)etond bom red)ten ober

linfen i^Iüget ober aud) aud ber 3)?itte antrat, um mit flingenbem Spiet unb

flicgenben {yahnen ju abanciren, bid ^hifif unb *!|Jarabefd)ritt im feinbtid)en ^-ener

ibr natürtidjed Gnbe fanben, ber muff jener Söorte 5)ütomd gebenfen." Ginen

Äampf gegen bie gtön,^enben preuhifd)en fiinien, mie er fich am X)ornberge unb

bei '^ierjehnheitigen abfpann, fdiitbert iöütom im boraud: „Gd müftte jiemiid)

inmonirenb fein für ben fd)ön unb taftifd) öfthetifd) gerichteten f^einb, menn er

fifttich unfere ^afanterietinie auf ein gegebened Signat mit ber Schnettigteit ber

^Ifitcrei fid) entibidetn föhe; menn auf ein 5meited Signat bie .^ätfte biefer IMiiie

beroorbrädie
, fid) in einem 9tugenbtid bor ber ganzen S'i'ont .^erftreute, eine ^euer*

linie Don ,^mei GHiebem Xiraitteurd bitbete, unb menn auf ein britted Signat biefed

»Jeucr treffen mit ber Sd)netligfeit bed 33tiped heianrennte u. jm. ohne einen

3djuB 5u thun bid auf 60, ja 30 Sd)ritt, menn ed bann in hat^tofem Xerrain

glrid)fam bon ber Cberftöche ber Grbe berfdnuänbe, inbem ed fid) gtatt niebermürfe,

tann aber ein llngemitter bon motge^ietten ^tintenfehüffen emporfd)idte, beren

faft treffen muH — bad möchte mot)t bie fog. regetmöBige ^afanterie fd)ier

aud bcr Raffung bringen, unb bie Satbenifd)e ^hatanj mürbe fchmertid), hätte fie

ämnat ein fotched Xreffen gefoftet, jum jmeitenmat einen fotd)en Angriff ermaiien."*)

~ liierabefo ift ed teiber gefommen — mirftid) hat ein anfehntid)er Xheit ber bei

oma unb ^uerftübt gefchtagenen Infanterie bie 2uft bertoren, mit bem f^einbe

•aifber onjubinben. — ÄTiegdgemöfjc ^^tudbitbung unb Grteidjterung ber 3mpe-

’imenta merben bon S3ütom tebhaft berfochten. 9c'apoteon rühmt man bad

9 9inie laftif ber 3ieueren. I. 6. IS.*).
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geflügelte Sovt nac^, baf3 man ben l^einb mit ben ©tiefeln f(t)lüge. 3^iilom jprod)

fd)on früher aus, baß unb ß^igefinger" baS ©ntfd)eibenbc feien.''' *)

©0 jeigt 33ü(on) aüerbing^ eine tiefere ®nfirf)t in bie öer^

önberte Statur beö bamotigen ®riegeö alö bie 5ül)rer ber prenfiifc^cn

5(rmee; fein ©elbftgefü^t entbel)rte.a(fo nid)t aller S3egrünbnng; aber

mar überfpannt, unb tuenn erfagt: „3d) l)abe nun einmat nidjtv

geternt atö ©taaten ju regieren unb 5(rmeen ju commanbiren, unb

meine ©c^riften bemeifen, bafi id) mein SO^^etier uerftel}e" — fo liegt

in biefer ^lufierung ebenfömenig ©emeiöfraft mie in bem 9^uf, in

meld)en Sidoiu au^brad), a(^ er in ber berliner §auöuogtci bie 9kd)^

ric^t Don ber 3enaer 9^ieberlage empfing: „5)aö foinmt bauon, menn

man bie gelb^crrn einfperrt unb an bie ©pipe ber 5lrmee ^unrni'

fbpfe fteüt!'' — 2)enn ganj abgefcl}en baüon, bafe jur .^eerfü^rung in

erfter 9^eif)e leine^megö ba^ „SBiffen", fogar nidit bie „(£infid)t'' fonbern

uor allem ber „Sl)arafter‘' befäl)igt, ber bei Sülom fo uiel ju münfd^en

übrig tiefe, fo enthält aud) feine Sfeeorie nid)t blo^ (mie fefeon

ermäfent) in iljrer ^arftellung, fonbern fogar in i^rem 3Befen gvofec

Srrtümer, melcfee jeber barauf fufeenben ^raji^ Oerberblic^ toerben

mufeten.

^er eine betrifft fein gefamtcö ©pftem, beffen ©runblage fd)on

in bem 5lugenblide, ba e^' aufgeftellt mürbe, ftarf erfcfeüttert mar, ba

bereite bamal^ bie gran^ofen an bie ©teile beö ©pfteiit!? ber-

93^agoäinOerpflegung ba^° ber S^equifttion gefegt featten.

^HerbingS toirb burc^ biefe 'llnbcnmg lucber S3afiS no(^ CpcrQtion«linie

übcrflüfftg; aber eine Cperationölinic, auf ber man oon fünf ju fünf itWäi-ff^cn ein

'IKagajin anlegen unb fid)eni muß, ift tatfäd)Iid) etioa^ gan,^ anbere^ at§ eine

57ad)fd)ub§Iinie, auf ber nur in längeren Jyriflen fRefruten, JRemonten, 3)?unition,

iöelagenmgöparfö u. bgl. oorbemegt merben; obgteid) immerbin loünfcbcn^mert

unb juioeilen geboten ift, aud) eine foId)e burd) Einlage oon 0id)erbeit^ftationcn

unb 9Raga5inen ju einer Gtappentinie auSjubilbcn. 3^ie Einnahme bed OiequifitionS'

fpftemS geftattet bie 'liiuocnbung langer unb umfaffenber ^afen, o^ne baß ein

fonjentrifd)e§ l^orgebcn ber mobilen ©treitfräfte notmenbig mirb, locil bei il)r ein

?SecbfeI ber Cpeiotiongünie möglid) ift, ben bie alte HJtagajinöbcrpflegung o^ne

forgfältige Vorbereitung gän^^Iid) auefdilof). ^ae neue ©ßftem erlaubt baber, biefe

ftrategifd)en fiinien weit freier, Icbiglid) nad) benjenigen ©igcnfd)aften ^u roät)Ien,

melcße fie alS SBirfungS* ober fRüdjugetinien b^ben. Vüloiü^ „neue^ .^eer", bae

er fo im öJegenfap ju ben ^enen ber 9Uten bcjeid)uet, ift aifo gerabc ein

„alte^ «t^eer", b. b- ein .^^ecr be^ 18. 3bbt§. , mie e§ ßloßb bor Gingen ftanb,

ein -t^eer meld)e§ aus 3Itagajinen lebt unb für baS Sloßb fomit aud) immer nur

0 ö- t>- ©olß: 9to6bac^ uitb 3ena a. o. 0.
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fine CpeiQtionöIinic annimmt. 3njmiftf)en aber batte ba§ 5RequÜition§ft)[tem ein

„neueftMj" ^eer gcfcbaffen, non bem bad Omnia mea mecuin porto in böb^T^^ai

Wrabe luirilicb gntt at^ eo ^ütom für bie .^'»ecre bcr '^tten irrtümtid) norau^jcpte.

ßroeiten^ lebt ©utoio and) tnfofern noc^ in einem veralteten

^'orfteÜiingöfreiK, 0(0 er Strategie unb Jaftif in bem Sinne

cimmber gegenüberftetit, baß man entmeber mit ber einen

ober mit ber anbern auf ben ^einb mirfen fönne, inbem

man fief) enttneber auf bie feinblic^e Cperationölinie fteHe ober bem

)5cinbc ba§ @efed)t biete.

')iad) bem prnftifd) geltenben Äriegegefebc aber bieö e§ bereite : ®tan fiegt,

ini^em man baö feinblid>e J^er jd)lägt, unb ber Sieg mirb nur nie^r ober minber

iifrtooü burdi bie ftrategifd)e Sage, in melc^er er erfochten mirb. 5^ci bcr Äano-

nobe 0011 5^otmi) 1792 ftonb ber .'pergog n. 55raunid)mcig auf bcr Cperatioiiölinie

Jumouriej’, ben er umgangen batte; aber bieS blieb merttoij, mcil 55a(nU) über^

haupt feine 3d)lad)t, am menigften eine gemonnene mar. ^nni 1800 ftanb

!Ponaparte auf ber Cperationclinie non 3KcIae. ^JBäre er gefdjlagen unb mit ßifer

Deiiolgt morben — meid)’ ein Xriumpb für Cfteneid)! '.Jlber üBonaparte fiegte bei

i^iarengo.

2)^it biefem Srrtum ()angt ein britter jniammcn, ber ebenfalls
M

|o rec^t ben SSorurtcilen ber abfterOenben entfpringt: bie Ubcr=

irba^ung beö )tratcgt)c^en 'il?anöüer0, bie er ad) tun g bcr Sc^Iac^t.

„S (bt a d)ten/' fo fagt 53ü(om „entfebeiben nid)tö mel}r; c$ merben

feine Sdjlacbten mct)r geliefert merben !"' — ^'iefe 29orte haben im llfunbe eine^

Seitgenoffen 9fapoIcon^ ctmaö unmiüfiirlid) ^ocbfomifdie^. Sic jeigen
, mobin

‘^jrinppienreitcrei aud) einen geiftreid)en ®7enf(bcn ju bringen terniag.

iönlom leibet nberbicö an einer l)öd))t bebenflid)cn ^-l^eradjtnng

bc0 ^etoilö, b. (). ber praftije^en ^i^irf(id)feiten, bcr materiellen

cebmierigfeiten namentlid) in taftifdjer §in|id)t. „5Baö )ott id) mich

um euere Xeebnif befümmern?“ fo fagt er fclbft „3cb b<^be §5berc^

ju t[)un.*' — „@cnic, genial, ej^entrifd)'' — ba^ ift immer fein

brittes 3Bort. begriff nid)t, baf) bie 5(u0fül)rnng and) be^ genialften

^nttüUrfc^ nur bemjenigen möglid) mirb, ber bie Ällcinigfeitcn fennt

unb rid)tig 5U fd)ä(5cn meig. SSenn 5^nlom gemußt l)ättc, mit meld)er

iorgfaltigcn 03enauigfcit bcr bamaligc 9?apo(con bie 5O?annfc^aft0^

^-^?unition0= nnb ^^crpflegung^etatö feiner 5lrmcc ftnbicrte: er mürbe

bnifclbcn ioal)rfd)cinlic^ gar nid)t mct)r für ein @cnic gel)altcn l)abcn.^)

fommt ®ülom nid)t barauf an, ein .^^cer ^ur Sdilad)t auf eine

überall gan
,5 fd)road)e ftette Don fcd)§ ^feiten Sänge au^^ubebnen. Jragt man ibn,

’) S5>. dtüftom; ®ic Sflbl^errnfunft bc3 19. (8är«t^ 18T 8 .)

•) irridbf: ffinleitnnfl jur Slu^roafil t>on ®üloto9 Schriften, (fieipjifl 1853.)
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wie er bae fommanbievcn luofle, fo nntiuortct er: mit Xdcgvap^en. 5*ragt niQU

meitev nad) bem 28ie?, fo mirb man jur ^ntmovt erhalten, baö gc^c i^n nichts

an, jonbern bie „fcientifijct)en '^ncfejel" beä öcneralftab^J. Gr aber hätte gar nicht

berftanben, bie Flenner bc* Xetaü^ vid)tig 511 benuerten, eben meil er fic für

Gjcl hielt.
t*

llDerbücft man bie)c 9Un()e bon SiTtümem unb SD^ängeln, fo

mirb man ]d)inerlicl) glanbcn, bafe an öü(oU) ein großer ^rieg^fünftlcr

berloren gegangen ift. (Sr fetbft fretlid) urteilte anberö unb meinte

Don feinem ©ruber SBiU^elm, bem fpäteren ©ü(om b. ®enuemii^:

„3öi(t)elm ift ber am menigften befähigte bon un^ ©rübern, aber

bod) ber flügfte 0tabiS Offizier in ber ganzen preuß. 5(rmee!" Sid}

fetbft aber marf. er einen erßebtid)en ^-etjler bor, nämtid) — „eine

fcßüd)terne ©efdjeibenßeit''

.

^er „@eift be^ neuen ilrieg^fpfteniiS“ erfußr bom erften ^tilgen*

btid feinet (Srfd)einen^ an bie miberfprcc^enbften ©eurteitungen.

2öä()renb 5 . ©. ber preuß. Sngenieurmajor 9Jh'itter ben 4‘^auptfat^

über ©afi^ unb Cperation^minfet in feinen ©ortefungen beftritt,

fd)rieb ©enerat bon ^empett}of eine tur^e, aber mit feinem 9^amen

unterjeießnete Äritif, bie fid) ßöd}ft tobenb, menngteid) mit bem ©emußt-

fein be^ ötteren 9}^eifter^, über bas? Sßerf auc>fprad). ^tnbere priefen

nod) märnier, bie „Senaer ^iteraturjeitung'' fogar feurig, .

„^Itg. beutfd)e ©ibliotpef“ bagegen tabette fo fd)arf, baß ©ütom

meinte, ein ^epotbatai[Ioib^unteroffi5icr pabe ben 5(uffap gefdjrieben;

eö mar aber 9)hif)enbad) gemefen (!). — SSäprenb ©ütomi? ^tuf^

entpatt in ^ari^ beröffentlid)te ber (Spef beö bäni)d}en ©cneratftab^,

ber ©eneral^Cuarticrmeifter v, Bin5cr, eine ^(rbeit „Uber bie initi^

tärifd)cn 0d)riften beiS §errn b, ©ütom'' (Äiet 1803), luetdje

bem ©erf. gerabeju ©enie beimaß.

53ülüiu teilte einen longeit ?ln§,^ug auö 33injerö Seprift in feinen „SepqäBcn

bcS neueren Striegel" mit unb trat mit bem ÖJeneral in 5)ricfmed)fcl. fein

^tem fanf, geftept ipm 5^injcr, bafi er fid) baburd), bag er ipn gelobt, ^einbe

in feiner Vlrmee gemad)t habe, unb bittet 33ü1üiü, ihn felbft niept mepr ju er=

mäpnen.

Separnporft gab in ben „©öttinger geteprten Hnjeigen'' ein

ungünftige^j Urteil ab, ebenfo eine gtugfdjrift, bie ben Xitel füpvt

b. ©ülüU) nad) feiner .^ppcrgenialität unb feinen 9lbeii'

teuern gefd)ilbert.'' (©erlin 1807.) Xie grünbtid)fte ©rüfung

unb ©enrteilung erfiipr ©ütoibiS Xpeorie burd) Hüplcs ''?luffa^ „Über
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öcitung unb Scbcutimg be^ Segriffi^ Dperation^baft!^", bei* in bcr

^$aUas‘^ er)rf)ien. — SüIotO!^ SSerlegcr bie @C9en)d)riftcu mit

bcjfeii Xafti! ^ujammenjubnicfen müiifc^te, }o fafete er biefelben unter

ber Scjeidjnung . n t i b ü ( o m'' jufammen. ^erfaffer bci^^

5ipcitcn, uortreffde^en ?(uf)a^e!8 biefer 0ammlimö ^ä(t grtjr. u. ^^eer^

t)eimb bcit ©eneral v. Palcntini. — (Elaufemi^ fertigt Sutom in

feinem 2öerfc „5Som Kriege" mit fotgenben Söemcrfnngen ab:

„Sin leidiger Äopf öerju(^te eine ®tenge öou Umftänben: btc Srnäl^ning

beS ^eeree, bie Srgän 5ung bcijelDeu unb feiner 9(u§rüftungemittcl, bie 9iad)iid)tcn^

oerbinbung, enbtid) bie 0 id)cr^cit feincö 9türfjuge<5 in einen 93cgriff, ben bcr

Safie, jufainmenpfaffen unb biefen begriff juerft nüen jenen einj^etnen 93ejie-

bungen, bann aber micber bie ©röfic ber 93afiÖ i^r felbft unb i^ulebt ben ©infcl,

ben bie etreitfraft mit biefer 93afiö mad)t, ber 0)röbe berfelbcn ju fubftituiren,

unb biea aße^ bloe um auf ein rein gcomctrifcbcö 9tefultat 511 fommen, mcldied

ganj ot)ne 53ert ift." Unb an einer anbern Stelle änf3ert Slaufemi^: „^err

ö. ?5ü(on) fieljt ba^i Umfaffen alö baö ma^re ^rin.^ib bei Äampfc^^* an unb entmicfelt

barau« ein Si)ftem geometrifeber Statur, bem er eeJ jule^t aud) nid)t an ^^olitur

unb matbcmatifdier Slogan^ fehlen lägt; General ^omini febt aüed auf bie 93er=

finigung ber iltaft in einen 'i^untt unb entmicfelt barauö ein bem 55iitüm'fd}en

entgegengefeUte^ 'Crimib ber inneren Sinien/'

2öi((). Hüftom urteilt:

„9}?ilitärifd)c lichrbüd)er für ben Unterricht auf ilriegäfdjulen tönnen ÜÖülom^

3cbriften nicmalö fein. Unb menn fie ju feiner 3^^^ einmal al^ fold)e empfohlen

würben
, fo jeigt bad nur

,
ju mcld)cm OJrabe bon 93erfehrtl)eit bie aufgefdrten

^Vnnncr bon bamalö fid) emporgefd)raubt hatten, eingetlcmmt 5mifd)en ^cbanti§mu<$

Älemlid)feit, toteö ^oi^btmefen auf ber einen, grofte Srfd)einungen
,

grofje 2aten

unb ^bcen auf bcr anbcni Seite. Sülomö Schriften jungen 9J?iIitär^ in bie :panb

geben, ba^ hiefee ihnen abfid)tlid) confufe 93egriffe bon bem ma§ im Kriege

uotl) thut, Sfcl bor bem unentbehrlid)en 3)etail beibringen. 9luch ih^c ^onn macht

üf ju 2ehrbüd)ent burchmeg ungeeignet. Sfl ^rä;^ifion, Schärfe, 5ieufd)heit beö

^uebruefd eine ber föftlid)ften Sigenfd)aften beö Solbaten, fo ift baS aud ben

icbriften 93ülomd nicht ju lernen, ba er alle 9lugenblicfc bom SJegenftanbe ab*

i^roeift unb ben bamaligen Gegriffen bon ,ÖJenialitäf auch babiird)

er alle# nieberfchreibt, ma# ihm in ben Äopf fommt... 9?id)t#beftomeniger finb

Sülom# 55ücher äuherft belehrenb für benjenigen, meld)er bereit# einen tüchtigen

<l)nmb gefegt hat

.

. . 3m* '43efreiung bon ben 9?ad)theilen unb fchäblichen, ein*

i«t)ränfenbcn 9Sorurtheilen, 5U benen bie an unb für fid) burd)aii# nothmenbige

fingchenbe ©efchäftigung mit ben 3)etail# fehr leicht führt, finb und OJeiftcr, mic

Süloto äuHerft hü^freid). 9)tan gehe an feine l)ad)flicgenben 'ifJlttnc unb großartigen

i^onceptionen mit ber eigenen Äenntnid unb Söürbigung bed 3)etaild h^^an unb

t^fc, mad fid) roirffid) audführen laffe, mad nid)t. Sd ift hunbert gegen eind ^u

*Kttcn, baß man einige ber 5öefd)ränfungen , bie man glaubte, fiep auflegen ju

uiüfjen, mirb fallen fepn."
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|

I

I

^^cobor ron BcrnF^arbi fprid)t fid) fotgenbermaSen aud:

,,®üIorr, ber boc^ ben bei* auf bod Xitelblatt feined ^*>aubtU)crfe«

gefebrieben ^at, müffeu luir al^ einen (^igonen ber älteren ©d)ule bejeic^nen, ber

feine leitcnbcn ©ebanfen ber Äriegfübrung^rocife einer bamnl^ fc^on nerge^enben

ober öcvgangcncn 3cit entlehnt, ber bie h*icgcvifd)cn ISreigniffe* feiner eigenen Xage

in ber nflenuillfürlicbften unb Qflcrimmberlicbftcn 33eifc auSlcgt, ja biefe ©rcignific

gerabeju in iucfenlofe ^intgefpinnfte umbeutet, um fie im ©inn feinet Spftem^

erflaren unb red)tfertigen fönnen. 3m 3Befentlid)cn fept er bie SJerpflcgung

ber ^Irmcen im Jelbe qu^ SJlagajincn öorauö — lua« gerobe in feinen Xagen

bie unmabrfte aller SSoraudfepungen gemorben mar — unb bie ^Ibpängigfcit ber

^eere oon i^ren rücfmärtigen 33erbinbungen, bie fid) barauö ergiebt, ift in feiner

SSorfteÜung allein unb unbebingt maHgcbenb für bie gefammtc iiÜTiegfübrung.

(£r bentt fie fid) bad gan.^c ©ebiet ftrategifeper Kombinationen in einer ©rije

bepeiTfcpenb, bie meit über ipre mirflid)e, tpatfäd)lid)c ©ebcutung pinauegept. Xo-ä

3rrtbümlid)e biefer 5lnfd)auungen mirb bann befonber^ baburd) gefteigert, bap bie

Kriegfübrung nid)t bloß im ^lllgemeincn, im (Proben unb ©äugen — fonbeni aud)

in jebem eingelnen '^lugenblirf ber triegerifd)cn Xl)ätigfeit bureb biefe ^Ibbängigfcit

beberrfd)t gebadjt ift — fo baß eine geitmeilige SSernaebläffigung, ober üoUenbö ein

momentane^ ^^lufgeben ber rücfmärtigen SSerbinbungen, gar nicht unter irgenb einer

33ebingung al^ guläffig, al« möglid) gebad)t ift. Xaneben fpielen aud) bie beberr-

fd)cnbcn ftrotcgifd)en ^4^unftc, bic auf ben 3öaffcrfd)eiben gefud)t merben, ihre unflar

gebad)te nißftifcbe Ülollc. ©änglid) fcblt bagegen ©inn unb SSerftänbniß für bie

©ebcutung ber taftifd)cn ©ntfd)cibung ,
bc^ ©ieged im mirflidien, entfd)cibenben

Kampf. 9lu«fd)lieblid) mit feinem ©erüft Don iiinien unb SBintcln befepäftigt,

Uerlieii 5fütom gänglid) auä bem ?luge, ma§ 2)lacbiaoclli unb 2Uontccuccoli fo

flar unb beftimmt mußten, nämlicb baß ein ©icg in offener 3clbfd)lad)t — una

giornata che tu vinca — alle ftrategifd)en 9?ad)tbeilc aufpebt unb au^gleicbt

Gi ift il)m — unb mit 9?cd)t — and) oon ©egnei*n baö S8erbicnft gugeftnnben

morben, bafe er bie früper giemlid) formlofen begriffe öon Safi§ unb Cperation^*

linien mit ber S3eftimmtl)eit feftgeftellt bot# meldje eine miffcnfd)aftlid)e 9Iuffiiffung

ber ©trategie forbert — aber, inbem er bie Söortpeile auseinanber fept, bie eine i

5^afid oon gehöriger ©reite gemährt — befonberd menn fie nebenher auch noch

einen eingehenben ©ogen bilbet — ba oon ihr auS gegogene Cperotion^diiiien an

bem ftrategifd)cn Cbfeft ber Operationen, beffen ©efip erflrcbt mirb, in einem am

gemeffenen, im beften 3’^^^ einem rechten ©?infcl gufammentreffen, fo baß fie

burd) J)tid)tung unb i!age möglid)ft gefid)ert finb — inbem er biefe Olebanfcnreibe

au§fd)ließlid) oerfolgt, geht ihm, mehr felbft alä irgenb einem ^.?lnberen, bie gefammte

Kriegführung Oollftänbig in ©id)erftellung ber eigenen ©erbinbungelinien, in ©f=

brohen ber feinblid)en auf. Gö fepeint, alS müßten alle fünftigen Kriege fiep lebiglid)

in folcpen ftrategifepen 3Jianöüern nbfpinnen; mcnigftenö pat ©ülom faft unmittel'

bar nad)* ben Xagen Oon 2IJarengo unb ^opcnlinben, faft unmittelbar oor ben

©d)lad)ten bei \Mufterliß unb bie feltfom merfmürbigen ©orte gefd)ricben:

© cp l a cp t c n m c r b e n n i cp t m e h r g c l i e f e r t

!

„Xic 9lrt, mie bann ©ülom in feinen fpäteren, eilig unb mupelo^, opne Diel
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9?ad}bcnffn jufammcnflefdiricbenen SSerfcn bie Un^c^Ibnrfeit feinet 8i)fteniö in ben

ÄTiegiereignifien ber naebtneifen loifl, öerfällt nict)t feiten gernbe^u in bn§

Ämbifcbe. Cir fpielt bn in finnloö luillfürlicber 28ei|e ntit gnn;^ iinnginnren Linien

nnb ©infcln. Um bar^utbun, bah ‘JJapoleon feine (h*foIge and) i. 3* 18*'0 einer

richtigen Einlage feiner iinb feiner Dperntion^Iinien Derbnnfe, bei^eidtnet er

^eni unb 6bur al^ bie ßnbpunfte feiner Safiö — al^ ob f^rnnfreid}« ^ülf^qucUen

in ©TQubünbten lägen ! nie ob 5ranfreid)e .t)eere in ^on boii oue mit

allem Äriegebcbarf nerfe^en merben fönnten ! — Xie ^i^fjpfabc — ober öJem§=

jägerpinbe — über ben großen 23ernharb unb ben Splügen müffeu babei aU
Cperationelinien gelten."

3SoIfgancj inen5cl, ber in feiner „2)cut)c^en 5L?iteratnr" non

^ülonj be{)auptet, er bobe ba^ gelb fo gut überfdimit U)ie Diapolcon,

ober nichts tun, fonbern nur rebni fbnnen unb bofür ben 9i)?örtt)rers

tob erlitten — übcrfc^ätjt il)n entfdjiebcn
;

er l)ot and) fcincsSiocg^

rcc^t, menn er l)in5ufügt: fenne foum ein fc^änbenbcrc!^ ©ranb'

mal ber beutfe^en @efd)id}te. ^er Unbanf gegen grofee 9J^anner

fann mobl nid)t weiter getrieben toerben.^' ^enn ber 5l'oöinopoliti!^==

mu^ ©illotüö nerftieg fid) gelegentlid) (ntie in ber ®oiTebc ^um

2. ^eil beö „gelbjugig Oon 1805", n)0 er ben (Sd^toeben 9^atfd)löge

für bie Snüafion non ^interpommern unb ^Beftpreufjen erteilt) 511m
offenbaren ^Canbe^nerrat.

§ 134 .

2luf alle biefe inbinibucllen SBerfe paßt (tnenn aueß meßr ober

minber eingefdirönft) bie 53emerfung, tneld}c ©uibert unter befonberer

Sejugnabme auf Sd^ontc^^qicuö :» Esprit des lois« über 2lutoren nom
'8d)lage (Safari, 3?ol)aii0

,
95?ontecuccoliö, ^urenneö, griebricb^^ unb

9)^arfd)all!? non 8ad)fen niadjt: „3 l)te ^arftellungi^meife ^eießnet

fid) tneber burd) biulönglid) auöfül)rlid)e ©ntinidelung nod) burd) ge^

nügenbe ^llarßeit au^; fie fd)rieben niel nießr, um fid) fclbft 9ied)ens

fd)aft 5u geben also um bie SDtaffe 511 belebrcn.*) 0o nerfäl)vt immer

bo^ ©enie, aud) tnenn eß unterrid)ten tniH. (5*^ bel)anbelt bie (^egcn=

ftänbe noii oben ßa'ab unter bem ©efidjtepunfte, unter bem e^ felbft

fie fiel}t, flüdjtig unb ot)ne ©in^cllieitcn. (5^ übergebt bie 5n?ifd)en-

Hcgcnben Sbecn, burd) bereu S8crmittelung ber gctnöbnlidje 9J?enfd)

nuibfam non einer 2?3al)rbeit jur anbern norbringt." -)

*) Son 511m Unterridjt fle|d)rifbenrn ®crfen gilt boS borf) mir jft)r ciiiflcit^rSnft.

•) De l’etat actuel de la politique et de la Science mllitaire en Europe. (Chnp. III.)
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3m ©egeiifag ju foldjcn „Qenialtfdjcn“ 0d)riften ()at nun Pen»

turini eine met()obiid) ^eorbnete 5(rbeit I)erge[tel(t: nidjt eigcntlid)

eine (Snct)ffopäbie, aber bod) ein SBerf, melc^eö tnenigften^ einen

ÖtüBen Hcii ber Änegömi|fen)c^nften in fi}ftemati)d)er Sotge barp

(egen nnternimmt.

3ü^. ÖJeorg ^cn turini lüurbe 1772 ju 53rauufct)iueig geboren,

trat jebr frü^ in ben 51rieg^bicnft feiner .'peimat, machte atö Öenieoffi^icr alle

^eibjüge ber 9teüoIution§friege mit, mürbe 1799 .^öuptmann, fanb fpäter cil^

fianbbauineifter im ^ar^s unb SSJeferbiftTift ^ermenbung unb ftarb fd)on 1S02.

2ro|j ber Äür^e feinet Seben§ unb ber langanbauentben 3nQnjb^wtbnat)me burdi

^elbbienft ^at ^enturini boeb eine reid)c miffenfd)aftlid)e Xätigfeit entfaltet, unb e«

ift fc^r ju beftagen, bafe er fo früf} ba^infdjicb. ©r begann mit einigen buid)

9tnmerfungen ertäuterten Sterben tfd)uii ge n aud bem ^^raniöfifdben: 1 . ^ronfreitb

nnb bie Sleoolution in Sc^ug auf fJlegierung, Sitten unb ©tänbe (®raunfct)meig 1795)

unb 2. ^ndjegruS ^etb^üge i. 3- 1794. ^^(u§ ben Crbrebüdiern ber 9^orb', Sambre*

unb ^Kaads^tnnce gezogen uon X'aüib. (Sei^jig 1798). — Xann folgten nii

eigenen 9lrbeiten:

3. Söefd)reibung u. fHegetn eineö neuen Ärieg^fbielS. (Sc^Ic^mig 1798.) [§ 294.]

4. 2e^rbu(^ ber angemaubten Xaftif. (Sd)le!^mig 1798 ff.)

5. Über bic mabrfd)einUcbcn Cperationen fomotjl beutfd)ers at^ fränfifdjer Scitd

im betoorfte^enben g-elbäuge 1800. (53raunfd)mcig 1800.)

6 . 5hitifd)e 93etracbtung be^J lepten nnb mid)tigften g-elbjugS im 18.
|

unb ber bem öfter. Staate angemeffenen ^riegfübrung gegen 39eft unb SübJOfft.
,

(Sraunftbmeig 1800.)
i

7. Öebrbud) beö btfd). Sd)up= unb 9lngriffÄfriegeö in 3öcftpbfl^en gegen bie

bataoifdfe fHepublif. (Sdjieemig 1800.)

8 9Katbematifd)c^ Spftem ber reinen Xaftif. (Sd)Ieömig 1800; öraun* '

febmeig 1802 .)
'

9.

9}?atbematifd)ed Spftem ber angemaubten unb eigcntl. ^riegömiffenfebflft

(Sdblecmig 1801.)

10 . 9?eue ber jepigen Xaftif angemeffene 2tuäfübrung ber Siegel: bic om

greifenbe 3wfanterie mufj ben 6 b»Jf anmenben, um ben Sieg im entfd)cibenbcn

Slugenblide 51t bemirfen. (^^’ipäiö 1801.)

11 . iJebrbud) ber SJlititär-- ÖJeograpbie ber öftlid)en JRb^mlänber. (^open'

bagen 1801.)

12 . Sbftcm. Sebrbud) be^ beutfd)en Scbuptriege§ am fHbein. (Äopenbg. 1801.)

33on bev ^on 5(r6citen ^enturini^, bie fid) einigennoBen

babiird) erflärt, baü fid) 5 . mie bei 9^ü(on)!§ ^d^riften, um

0e(b)ttüiebcr^o(intgen l)aiibe(t, ge()ort f)ierl)cr 5unäd)ft baö „öe()rbud)

bev aiujetuanb t en Staftif ober eigentlichen Ärieg^miffcm

fd)aften. 9^ach ben beften ©c()riftftcl(ern entioorfcn unb mit ®cl)'
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ipiefen auf iuirftidjem S^erraiu erläutert.“ (0cI)tc^U)ig 1798—1801.)')

— finb 5IUC1 “iXeile in 5 ftarfeu 93änbcii. ^cr 3nt)alt orbnet

fid) folgcnbcrmafecn

:

ßrfter Jcil: T^ic Äric ged fuujt. — I. "i^anb. (Einleitung nnb nllg.

tijftem ber milit. ?6iüenid)atten. [3. 1781.] — 'l^vonifioniningds nnb 3teaungd=

tunft. A. Son ber 3(vmec unb ilpven 3.1ebürf nij ) en: 1. 3^on ben S3e-

itanbteilcn einer 'iHrmee: ^ufanterie, öaUanerie, ?(rtitterie, ?(rmec[iit)ning. 2. 5^on

ten Sebürfnifieu einer ^^Irinee: Ceconoinifd)c unb mUitäri|d)e i3ebürjniüe. 3.

ber ^erpflegungdart : 23nffen, ^?unition, ÖJelb, Sajareüjs unb ^roüiantstEinnddungen,

bie "Ärten bed fyourage=(EnU)fanged, nnbeve 53ebürfn8|e 5um Unterhalt, Xrand^jort*

seien, Äunb)d)aTtdii>e)en, Ännjlei, (^enernlftabdbienft, 5irnnb|d)a|,uingen,

(Üöt einer ganzen 9lnnce unb itjrer 91egierung. — B. 33 on Stellung unb
Lagerung ber Xruppen in 9tü(fiid)t bed Xerraind: 1. Stellung ber

truppen jur 33euupung ber Xenainüorteile: (Einteilung ber ^enaingegenftnnbe,

Stellung jeber ber bvei SBoffen und) ben Xerrainuorteilen, CEigenfd)aften einer iDÜrt=

lisben ^^ofition ober ^eeredfteüung. 2. 33on ber 2agenmg ber ?lrmee: Situation

b« IJagerd gegen ben Eingriff, 3uuere 9agereinrid}tung ^ur gejdinjinben (Ergreifung

ber Baffen, 31norbnungen jur nufeeren Sid)erlpeit ber Eiager
, 3tudfül)rung ber

biittcn (^runbregel jur Söa^t cined i^agerd. („Xie 3tnnee niuft alle bie ^ur (Er«

boltung ber (ilefunbtjeit nötigen Sad)cn, ol)nc ’iöJangel befürchten ju iniiffen,

»orfinben unb erhalten fönnen.") 3. 33on ber getrennten Stellung ber 2ru|)pcn

in Cuartieren: 9Bad Cuartim finb, 3lnorbnung i^ur gefd)U)inben 3ludfül)rung bed

^rteibigungdfhftemd, 3J?ittel ^ur (Erhaltung bei* äufjeren Sid)crheit. — 33eigegcbeu

imb biqeni 33anbe 5 ^läne : Schlad)torbnung einer 3lnnee (Ordre de BaUaille) unb

Stellung berjelben auf einem iuirflid)en Sd)lad)tfelbe, Situation ber öcgenb um
Meißen jur 3Seranfd)aulichung eined an Dielen feften Stellungen reid)en ((Jelänbed,

bne (iJrenjbefebung, (Entiimrf eined Cuartierftanbed im 33obcrbontifchcn. — II. 58anb.

C. ^on ber 2R nrfchlehve: 1. 3lllg. 33eobad)tungen bei ®tärfd)cn: 31tittel ^ur

iiilwltung ber inneren unb äußeren 3Jtarfd)ficherheit, Büttel jur i8equcmlid)feit ber

lRärid)e, 33on ber ^l?affage befd)merlid)er Xennind. 2. 33on 91Iärfd)en gegen ben

lj<inb mit Xctafchementd unb einjelnen Kolonnen: S3eobad)tungen tleinfter Xe-

taifhementd, 'üOtaqcb größerer Xetafd)ementd, 3Ütarfch großer Kolonnen. 3. 33 on

?lioifd)en gegen ben ^veinb mit ber ganzen 3lrmee: in ber ßbene, im burd)fd)nittencn

tnroin, ^affirung ber Xefileed. 4. 33on anberen 9)tärjd)en im 3(ngcfidite bed

'u’inbcd: ^lanfenmarfd), Stiiefjug, umringter 3J?arfd). — l). Xie CMefed)tdlel)re:

1- 'lllg. (fJrunbjäße: 33efonbcre 3lnftalten bed 33erteibigerd unb bed 3lngreiferd.

^cobochtungen unb 3lnorbnungeu mährenb bed (f)efed)ted: allgemeine, bed 3lns

Srdferd, bed 33crteibigerd; nad) bem ÖJcfedite. 2. 33on ben Derfd)icbeneu (^efcchtd*

orten, befonberd in Sagerftellungen: 33on flcinen unb größeren 0)efed)ten unb
treffen, 33on ben Schlachten. 3. 33on 03efed)ten auf bem 'iD?arfd)c: fleinere unb

ißößere. 4. 33on bem Eingriff ber Cuarticre; ein5elner unb mehrerer, 33erhalten

angegriffenen Xeild. — Xiefe lehren merben burd) 16 ftupfertafeln unb eine

‘) ftfli. «i6I. 5U ©erlin. (II. v. 28740.)
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2148 XVIII. ^ö^r^unbert. (1740—1800.) II. Strategie unb große

Steife öon ©cifpieten auf bem Terrain ber öegcnb Oon SRinben erläutert, bcnen

eine Äarte beigegeben ift.

^loeiter Xeil. ®r)te .^älfte: Xie Strategie. — EEI. 33anb. A. 2)ie

SteIIungöiDi|ien]’cbaft: 1. 35on ben atig. ÖJinmbjäljen, bef. im 3)cfcnfiüfriege:

3Öie eine Öiegenb t)or feinblidjem (Sinbrucb« ju fcbüßen (93efeftigungen, unmittel:=

bare iöciebung be§ ju becfenben SBegeö, ^lanfeiiftellung), örünbung einer ?kr=

tcibigung§ironte, S^otmenbigfeit einer jmeiten Serteibigungölinie, S3 oiieil^fteite

^igur einer ^erteibigung^h'ont, 2)erfung ber OJrenjfront. 2 . !öefonberc ^norö^

nungen ^ur Sicherung ber ^erteibigung ber ^Itiffe, eine^ SÖ^oraftc^,

einer 3öalb= ober OJebirgSfront, einer ^eftung^fette, einer ^Keere^'füftc, 35on ber

iUnlagc oon Duartierftänben jur iianbberfung. 3. ®on ber StellungStunft im

Cnenftofriege: ^llg. unb bef. '^Inorbnungcn ber Cffenftbftettungen, Stellung jur

35ecfung einer Cffenfiooperation, ^Inorbnung ber Cnaitierftänbe jum Offenfiotviege.

—

B. ®ie 33emegung^n)iffcnfc^aft: 1. ^^flg. 5lnorbnungen : Söciuegungen ^ur

©rreid)ung einer ?lbfid)t, Wirten, in benen eine iöeroegung gefc^e^en tann, S(bein=

bettKjgungen. 2. ^Inorbnungen in 3?ü(ffid)t auf ben ber ©eroegungen: bei

Sicherung ber ßebenSinittel, bei ©infcpliefeung eincS ^often^, ^ur ^oiilodung be*

(^einbeö in anbere OJegenben, ober um i^m eine Scblacpt ju liefern, jur '3?er-

teibigung ober jum (Jinbrnd) in bie SSerteibigungdfront. — C. 33om @ebraud)e

be§ (iJefed)tä. l. Urfadjen jur fiieferung einer Scblnc^t: Unter meldjen Uiip

ftänben fie ^u fudjen ift, 3Ba^l ber Sd)lac^t, SSorbereitungen jur Sdjlodjt,

^on bem, roaö nad) ber Scplacpt 5U tun ift. 2. SSon SJermeibiing ber Sdjlacljt:

OJrünbe ba^u, 'Drittel ba^u.
l

3iüciter i eil. ^älfte : ^ie ÄriegeSs3)ialcftif. — IV. 93anb.

A. SJom Operationöplan e. 1. 35ou ber aüg. ^Vorbereitung jum Äricge:

Äenntnie beö fianbe«, ber feinblid»en Hilfsmittel, Crganifation beS friegenben

•Heeres. 2. CperationSplan jum Dffenfiofriege : ^^Ingriff ouf einen üorbereiteten
»•

5einb, Überfall. 3. CperationSplan jum 3)cfenfiofriege : bei gönjlic^ paffioer

Haltung, bei aftioer OJegemoepr. — B. ^ie ÄriegeSpolitif. 1. SVon ben

OJrünben j^um Kriege unb feiner '?lrt inSbefonbere: ÄriegSurfadjen, 28apl ber ^egS» 1

art, 2Rittel ber ^olitit jur Sd)mäcbung beS 3’CinbeS unb eigenen SVerftörfung.

2. 3Som ©ntmurfe beS allgemeinen ÄriegSplanS: (iTttiourf eines ganzen ÄriegeS 1

auf einer örenje, auf mehreren ©rennen jugleicp.
I

3ln^ang. SVeifpielc 5 ur Strategie. — V. '.öanb. Se^rbueb

beutfd)cn Sebups unb Eingriffs friegeS in SBeftpbalen gegen bic

5öataOifd)e 9tepublif. — A. ^erteibigungSplan oon 38eftfalen:

1 . 3JMlitärgeograpbic ber ioeftfälifd)en Oiren,^c: ?lUg. I8efd)affenbeit ber ©ren.i^i

proOin^, JeiTainbinberniffc ber meftf. öJrenje, ^on ben Gommunicationen ^cfr*

fnlcnS, SSon ben wiebtigften ©obnorten. 2. 'DaS 3VerteibigungSgebäube in 3Sefts

fnlen: Üöeftimmung ber iöerteibigungSfronten, ^Anlage ber Heftungen unb ber

^agajine. 3. Cperationcn jur 3Vei1cibigung : 33cnubung ber oerfd)iebenen bedenben

fronten, 4. Cpcrationen jum (Sntfap ber Heftungen: 3)iüerfionen ^um ©ntfa^,

Söiebereioberung, Gntfap burd) ^ioerfion gegen bie feinbl. CperationSlinie,

eSntfap burd) bie Sd)lad)t, AVa^l ber ?iRittcl 5111
' (Srl)altung ber Heftungen. —
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**

' B. Slngrifföplan gegen 53ataDicn: 1. Uberfiept bei* batau. SSerteibigung

:

I
bataü. SSerteibigung^gebäube, SSerteibigung beS öftt. 53atatoien*. 2. Cffeiifiü»*

Operationen ber 5)eutfcpen jur Groberung bes öftt. Sataüicn^: '!?Ülg. CpevationS^

plan, XiSpofttionen für jebe befonbere Dperation. — Örunbriffe beim Gntmurfc

eines allgemeincu ÄriegeS gegen (^ranheiep.

5)ic Sn^alt^üngabe oon 3Scnturiniö großem Söerfe jeigt, baß

man l)ier mit einer in ungemöl)n(ic^ forgfam bnrc^gefn[)rter ©ßftes

matif gearbeiteten Set)rfc^rift 5U tun bat. Sn einem fünfte allere

' bingS meid)t ber SSerf. non oornl)erein t)on feinem in ber (Einleitung

' 3um I. S3anbe gegebenen „0ßftem ber militärifrf)en 2öiffenfd)aftcn"

[
6 . 1781] ab. (Er miÜ eigentlich nur bie angemanbte ^aftif u. 5m.

fotüohl bie im engeren Sinne (feine „Äriegcöfunft") aU bie im meU

teren Sinne („Strategie*^) bel)anbeln; aber burch bie fiogif ber

^inge fie^t er fidh hoch genötigt, auch anbern ©egen^

ftanb hiuein^ujiehen unb feine Arbeit mit einer ^arftellung ber

„Slrmeeprooifionirung“ al^ ber „©runblage aller Salcul^'' 511 b(y

ginnen.

^ie Snhalt^angabe bietet 5uglei^ eine oortrcfflid^e Überfchau

beS militärifchen SSiffemSlreifeö um bie 3Benbe beiS 18. unb 19. Sh^t^^-

Dinr ^IrtiUcrie nnb gortififation finb au^gefdjloffen. SDie (Eigentum^

lichleit unb S3ebeutung beö SBerfeö liegt oor^ugi^meife in feiner 3J?e^

ti)obe, infofern fidh ber SSortrag (teilö innerhalb ber einzelnen

'5anbe, teilö unter ©infchlu^ be§ ^nl)ang!3banbe§ V.) überall au^

E^oftrin unb ^Ipplifation 5ufammcnfe(jt. Mieten bie bogmatifchen

$aragra ph<^”^ bei jebem fiehrbudje (nod) ba^u, menn e^

einem jugenblichen 5>erfaffer h^i^wh^l) H'^fl felbftoerftänblich, ja

geboten erfd)eint, nicht eben oiel mehr alö eine, alterbing^ redjt ge=^

ichidte 3wfa'Bntenfaffung be^ übcrliefa'ten SBiffen^, melche mol)! fauin

je über Sloßb hiuauöführt, fo entfaltet 3Senturini bafür in feinen

auf beftimmte ©elanbe übertragenen (Erläuterung^3s

beifpielen eine ^rifche unb 93emegli^!eit beö ©eifteö, bie in (Er«

Kannen fe^en, 5nmal biefe (Eigenfchaften fich burchtoeg auf gebiegene

topographifeh^ ^'enntniffe ftü^en. 507it natürlid)em, unge5mungenem,

IthncU überfd)auenbem ^[^erftanbe mu6 ber SSerfaffer raftlofen gleiß

mbunben ^en'ain gühren" entfpridjt übrigen^

burchauö bem ^aupt« unb ©runbprinsipe feiner Äriegötheorie, bajS

ja au^ fdjon im ^itel beö 5Berfe^ au^gefprod)cn ift.
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2150 XVIII. Sö^v^unbcrt. (1740—1800.) II. Stvatcgie unb große

^en I. Sonb mibrnete ißenturini bem Könige

S^ilfjclm III., beit II. bogegen bem (Sr5()eräPge ÄarL
3n ber 5Sibmmig an ben Icßtcren finbet fid) mit befonbevem 9?ad)brud bic

„ihiegeefunft'', b. b- bie angcioaubte 2^aftit nieberer Crbnung, ber „Strategie"

gegenübergeftetlt. 3)iefc nid)t eben gliirflid)c Unterjebeibung bat ber ßribftjpg

Iciber aboptiert unb beravt fortentioidelt, bafe er bie 2!aftif überhaupt alS

„ÄriegSfnnft" ber Strategie at« „Ärieg^ioiffenfcbaft" gcgenüberftellt — eine oöQig

Oerfübrene 2)ialeftif! [S. VI.]

SSenn ba§ )o tüchtige SBer! SSenturiniö mir )pärlid)c 9(ncrfennung

gcfunben l)Qt, fo liegt bie^ baron, ba§ ju unglücflict}er 0timbe

gejc^rieDeii mürbe. — 3Ser Derfudjt, in einem ^Iiigeubfirfc ^öc^ftcr

®ärung abgeftärte lföat)r()eit ju )d)öpfen, ber barf fid^ nid)t munbern,

menn ba^, ma^ er bietet, fd^ou ben 3 c*^9ciioffen nidjt munbet unb

ber 9'^ad)melt nollenb^ abgeftanben uorfommt. ^ennod) ift eö unrecht,

ba^ man ^enturiniö ent)d)icbeneg ^^erbienft um bie 0i)ftematif, um

bie Qpplifatorifdje 3J?et[)obc unb um eine mehr q(ö übtid) geiftreic^e

S3ehQnb(ung ber ®eograpt)ie unb Sopograjiljie fo gon^ unb gor ner=

geffen hat. ^ie militärifchen §anbmörterbiicher übertiefern nid}t eim

mal feinen Spanien, unb hoch nerbiente 3?enturini in jebem ©inne

minbeftenö eine ehrennode Ermahnung. — ©inen Sünger fanb er in

(Eh^obalb, meld)er balb barauf hcraui^gab: „§auptmomcntc ber

ilrieg^f Hilft nach bem ©pfteme beö §. ®enturini mit fteter

fid)t auf bic 5h*icg^gcfd)id)te.“ (©tnttgart 1805.)^)

i)t bae ein febr fnapp gcbaltcncr ’?lu§jug au§ 53cnturiniö 23erf unter

l^Jinjufügung einiger löeijpiete au5 ber neueften SlriegSgejcbicbtc.

§ 135 .

Hiiper bem umfangreichen §aiiptmcrfe SBenturini^ finb nun noch

jmei feiner fteineren ©d)riften ju ermähnen, mel^e er „jur Überfidjt

unb 511m ®ebraud) für Sel)rer in 9DäIitärfd)iden“ uerfafete.
—

1 . 9}?athcmatif djeö ©hftem ber angemanbten Jaftif ober

eigentlichen 5lriegömiffenfd)aft." (©djleömig 1800.)*)

^enturini bicit bie[e ^trbeit jelbft für fein vcifftcö SSerf. „'lieber," jo [<19 ^

er, „lag bic 2öi[fenjd)aft beS ihiege? in einem oerioorrenen Clbc^O'j tJon fiep miber'

Iprccpenbcn Säßen begraben, auö benen ein jeber Stümper immer für feine 3Kei'

ming eine mi^oerftnnbene '^lutorität anfübven fonnte . . . 3Bcnn aifo meine (loie

id) fid)er bebaupten fann) eine ganj neue ©apn bred)enbc S3ebanblung ber ,(iricge^'

funft bie unumftöjjlid)c (^rünbung allgemeinerer Örunbfäße bcrfclbcn bemirft, jo

Söibl. be« BcrfaHcrS. •) 3>e«9lci(t)cn.
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3. SSerfe ber ^c\t nad) ^riebvid)« Xobc. 178G— 1800. 2151

muB bie« ©agftücf notf)ioenbig reellen 9fu0en ftiften . . t)abe bie§ Sljftem

io eingeridjtet, baß feine cä^c ongemcin finb unb fid) nur bie ju ihrer ^^lu«führung

^u befolgcnben 'äJlarimen nad) bcn Umftänben änbern", inbcm quö bem

grunbioBe" eine Oicihe non „(iJnmbfnBen", nuö jcbem ©runbfnp geroiffe „Öehrfnpc"

unb QU« jcbem SepiiaB roieber bcfonbcre „Siegeln" für bie (Sinjelfälle abgeleitet

loerben. — T'ie'S 3i)ftem mirb nun mit ber größten Strenge burd)gcführt; aber

man fann bod) faum behaupten, baß bie Dinge baburep mejentlid) geflärt mürben.

3um leil liegt biee baran, baß fd)on bie 3 großen ^aupti„C5rflärungen", melcpc

i8enturini an bie Spipe feiner Slrbcit ftellt, non jmcifelpaftem ?3crte finb. C^r

lagt nämlid):

a) „Daftif ift bie Siffenfepaft ber Xruppenanorbnung
, um in jebem üors

!üuimenben tyallc baS naeptpeilige 05efed)t ju nermeiben." Diefe bur(pau§ auf bie

Negation gcriditete Definition ift unjmeifelpaft un^ureiepenb. W\t gleid)cm, ja mit

tjöherem Sieepte fonntc man fagen: Daftit fei bie Söiffcnfcpaft ,
ba^ Olefecpt unter

Dortcilpaften Umftänben perbcijufüpren. Slber and) ba§ märe ganj ungenügenb

;

:enn Daftif ift Diel mepr: fie ift eben furjmcg bie ^iffenfepaft Don ber Druppen«

nitong. — b) „Sepen bie miffcnfcpoftlidien '^etraeptungen bloS biejenigen Slnorbs

nungen feft, mcldte bie jmedmäßige !Öraud) barfeit ber Druppenarten an fid) bemürfen,

pfenc Siüdficpt auf^ Den’ain, fo bilben fie bie reine Xattif. 23cnbet aber bie

JSijfcnfcpaft biefe SSoqcpriften naep bcn Dcrfd)iebenen Xen-ainarten unb fricgerifd)en

^prfoflen an, fo entftept bie an g c ma n btc Xaft if." Xiefe Definition fann

man gelten laffen
;

Iciber pebt 3Senturini ne 5 . X. fclbft micber auf ;
beim er fagt

;

c) „Stimmt bie angemanbte Xaftif Iblod Siücffidit auf bie ©enupung bee Xerraind

in bcn Derfepiebenen SSorfätlen, fo entftept bie Ä riege § fu nft

;

menbet man aber

Me Siegeln ber reinen Xaftif unb ber ÄiHegeefunft jur Dedung beo Sanbeö unb

ber Ifneicpung beo Hrieg^j^medö an, fo entftept bie Strategie ober iyelbperrns

iDijfenf cp aft. Diefe ift alfo bie Slnmenbung ber 5lricgeöfunft unb bie Äidege^s

funü bie erfte Slnmcnbung ber reinen Xattif," — Da§ ift nun einfach llnfinn;

benn mic fann bie 91 n m e n b u n g einer ft u n ft jur 23 i f f c n
f di a f

t merben ! ?

Unb lOQ« märe bn§ für eine „51riege«funft", mclcpe fiep baburep Don ber Strategie

unterfepiebe, bap fic nur auf bas Xerrain, niept aber auf bie SJlapregeln beö Olcgs

nerü unb auf ben ftricgÄ^med Slüctfid)t ju nepmen pättc! — SJUt bcrglcid)en un=

Ipgifcpcn Subtilitöten locft man feinen .^unb Dom Ofen, rieptet bagegen in unflaren

Üöbien leiept Uiipeil an.

2. „50? a 1
1)

e m a t
i )

d) e ^ 0
1) ft e m b c r r e i n e n af t i f. “ (53raum

ic^tueig 1802 .)^)

Dies 23erf ift ganj analog bepanbclt mie bao Dorpergepenbe. (£§ miH bie

Cifiijicrc überjeugen, „bap ipre Dorsüglid)ften ©efepäftigungen etmaö mepr unb

ftipos roieptiger nupbarc^ als ba« ganj erbärmlid)e Drillen ber Solbaten fein

'oflen, roorin fie baö Ultimatum aller friegerifepen OJlorie crblidcn unb leiber baburep

unb ben mid)tigften Staub ber Derborbenen SJlenfdipeit ber S)?enfd)peit fclbft

‘üdierlid) unb Deräeptlid) mad)en. — SJlan fann maprpaftig niept opne ^llrger bie^

«ibi. befl CftfogerS.

(iBffcpicpte b« fixiffl^wiffenltbaftcn. 137
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iämmcrticl)e Cuälen anje^en, roeldje* bic traftüoüftcn SRänner biö -^ur 3pntid)tung

ihrer moralif(hen unb phhUj^en (5igenjchaftcn burch bad ganj jroerftofe unb unfinnige

CSinregeln (bie ^u^geburt, aber auch bic (Srhattung^feule ber phS^^ifchen Äleins

gciftcr) jur 3Ierjit»eiflung ‘treibt. 5öie uuenblict) änbert fid) nicht bagegen bic Sccnc,

njcnn man ben i)5reufj. (yelbherm 9tüd)cl mit ben fieibmächtem feineö ©Monarchen

burch eine angcnblicftiche nnb tiefeinbringenbe ^affungötraft bic nerroicfcltften "ilhro^

bleme ber richtigen 2aftif tcid)t nihig briüant unb hoch überrafdtenb auöfübren

fieht.
— " 3)ic ?lrbeit gliebcrt fid) in Stellungetchre unb OJefccht^Iehre, fann aber

in ihrem ftarren 91u|bau bem ÖJegenftanbe hoch nur un^ureichenb gerecht roerbeii.

immerhin finbet ]id) manche^ rcd)t OJute in biefer Unterjuchung ;
benn aüerbing*

eignet fid) bie fog. „mathcmatifche" ®chanblung^meife für bie reine b. h* formoie

unb elementare Xaftit ja weit mehr al§ für bic angemanbte.

Unheil brachte bie Übertreibung ber 5(n]‘c^auimg^tt)ei]e 9.^enturim«,

nämlicl^ eine Don K)m felbft eigentlich nicht vertretene Überfchä^ung

ber geograph ifchen (Stemente ber ilriegf ührung, bereu

Söortführer vielmehr filohb gemefen mar. Snbeö bie 9^achbrücflichfeit,

mit melcher 3?enturini auf ba^ Terrain hinmie<^, feine ben 3eitgenoffcn

imponierenbe Sorgfalt bei Söürbigung aÜer hpbro^ unb orographifch^^

^erhältniffe, namentlich aber ber grunbverfehrte 0ap, bafj bie „^riege^^

funft“ lebiglich 5lnmenbung ber reinen Xaftit auf baö Serrain

beftel)c unb erft bie „(Strategie“ 9ftücfficht j^u nehmen h^bc auf bie

SD^afenahmen beö ©egner^, — SSenturiniö ^-Bor^üge mie feine Unflarheiten

— trugen mohl ober übel ba^u bei, jene Verfehlten ^Infchauungen Slot)b^

[S. 1872] mit neuer 5lutorität 511 umgeben. 9J7el)r unb mehr mürbe

zugleich 3}?obe, SSorftclIungen, melcl}e auf bem (Gebiete ber ^ftif ihre

volle Berechtigung hotten, in ziemlich gebanfenlofer, menigftenö völlig

miHfürlicher Söeife auf baö ©ebiet ber Strategie 5U Verpflanzen, mo

fic fofort inhaltlos mürben. !Daö Ij^og aufß innigfte zufammen mit

ber unfcligen ^oftrin, bafs nid)t ber Sieg, fonberu ber ^erraiugeminn

bie §auptfache fei, unb bafe biefer ©eminn mit ber „immanenten Bc-

beutung beö offupierten ©elänbc^^“ naturgemäß au 3Sert zunehme. —
Sreffenb bemerft in biefer 5>”^ficht 3^1)^*^^- Bern har bi:

„f^'ür bic u>iffcnfd)aftlich gebilbctcn Xheoretifer galt e^j, namentneh in ben

^efih gemiffer Certlichfcitcu ju gelangen, metd)e bie „ftrotegifdic

fünfte" begeichnete. ^itan begnügte fid) fogar nid)t bamit, nnjunchmen, baß

bei )8efih ber fo bejcid)neten ipunfte )uid)tig jei, inbem er getuiffe SSortheilc gemähre

— maö fid) in nieten fällen nad)U)cifcn tief) — fonbem gevabe in ben Schnften

unb '^teuberungen ber gelehrteftcn 'Jtbepten biefer '^Irt non Strategie tritt hüufig

bic SSorftclIung h^ronr, bafj ber '-Öefih biefer 'fünfte fd)tcd)thin entfeheibenb fei, unb

^luar ohne baß man un^ jematö ftar unb beftimmt fagte, loechotb unb woburd).
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ir* bleibt immerbar eine balb imiftifdie , unbc)Hmmt=aUgcmeine SSorfteflung, bereu

Realität qIö errciejen üorauegefe^t mirb. ber ^tnmenbung ergab fict) bie

3^eirimmung ber fünfte, bie alö cntfdjeibenbe angefe^en merben joUten, jet)r

i\irauß, bofe 'Jliijcbauungen unb Erfahrungen, bie auf bem (Gebiet ber Jaftit

geroomicn waren, auf bo« ©ebiet ber 'Strategie Übertrags mürben. 21^cld)e ^ors

tbeile im taftifd)cn !öcreid) ber Öefi^ baS OJelänbe bchciTfd)cnbcr :pühcn gemährt,

ba« mußte man au^ bielfachcr Erfahrung, unb e« ift an fid) anjd)aulich. 2)iefclben

33ßben»erhäUniffe mürben aud) alö maßgebenb für bie .Uriegfühnmg im (Großen

cradjtet; man juchte bie entfeheibenben ftrategijdien 'ijjunfte auf ben .^öhen, unb

man glaubte fie Doräug^meife in ben „bominirenben ^^lateauö" -einer mehr ober

minber bebeutenben Söafferfdieibe ju finben. (3)tnn benfe an bie ^HoIIc, meld)e baS

1?lQteau üon iJangre^ im gelb^uge non 1814 fpielte!) — Die Eroberung eineö

Üünbftrid)«, ber burch bie ^Rittel ber Strategie in militärifchen ©efip genommen

luar, mußte bann natürlid) burch bie Selagerung unb Einnahme ber Heftungen,

bie er enthält, oollenbet unb gefidjert merben.“"

3n ben Sitei# berfelben Sorftcllungßmeife gehört e^, menn j. S. „bie !truppens

5Ql)l, bie jur Sertheibigung einer Stellung, einee '4»^often^ erforberlid) ift, immer

nur nach ber C e r 1 1 i di f c i t bemeffen mirb
,

niemalc' nad) ben Streitfräften , bie

ber 5€inb bagegen führen fann. 3)er ÖJebanfe, baß eine Jruppe, bie genügt, einen

Angriff ^urücfjufchlagen, enblid) bodi mieberholten ,
mit frifd)en 3;ruppcn unter*

nommenen Eingriffen, Phhfifü) unb moralifd) erfd)öpft, erliegen mu^, bleibt in ber

Ihforie au^gefd)loffen — unb ba finb mir beim bod) ber Elnfid)t ziemlich nahe

gefommen, meld)e Jruppen/örper mie Sd)achfteine glaubt oermenben ju fönnen!

— 3n ber fritijd)en Scfprediung einzelner fricgerifcher Ereigniffe muß bann freilich

nidjt feiten — mittelbar — erflörenb ober felbft recht fort i gen b gugegeben merben,

büß e« fid) — für bieömal — in ber SBirflid)feit merflid) anber^ oerhalten habe

— aber folchc Erfahrungen mirfen nicht umgeftaltcnb auf bie Xh^orie, auf bie

iVhre a priori jurücf.''

§ 136 .

Sieben brefer in felbftänbigen ®üc^crn auftretenben fiiteratur gcl)t

nun in Xcut)d)Ianb, mie bereitig gezeigt mürbe [§ 27 ff.], eine 5meite,

laum minber rege unb reidje in ben ^citfdjriftcn il}rcn 31^eg, unb

mancher 5(uffa^ berfelben mürbe intfaltlid) Ijieljer gel}oren. @in breite!^

<iingel)en auf biefe ®inge ift jebod) auö 91aumrüdfid)ten nid)t möglid),

unb fo feien nur beifpiel^meife 5tüei ^Irbeiten l)eruorgelioben, meldje

befonberö djaraftcriftifd) erfc^einen.

Xie eine ftellt in gerabeju eflatanter SBeife jene ©eifte^ridjtung

yur, meld)c im ^lltertum bie formale Ärieglmiffenfd)aft 5u einem

^iebling^gegenftanbe, man barf faft fagen, 511m Spie^eug ber ©opl)iften

machte, ift ein Vortrag, ben .^auptmann Hoefd? an ber 0 tutt=

garter Äarlöfd)ule „Über ben (Sinflu§ ber 2öif fenf d}af ten

137*
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auf bic Ä'rieQ^fu nft'' tydt unb ber 1787 im Suni^eft ber

(iner 9)?ilitärtf(^en SD^onatöfc^rift" erfc^ien.

2)cr SSerf. entioicfclt baiin ben befrcmblicfien ©ebanfen, bafe bie Slönier jioar

bie größte ilticgöei'fo^run^ unb bie gröfeten ÄtiegSerfoIge gehabt, bic ^iegSf unft

jebod) auch nid)t um einen Sd)ritt geförbal bitten. „9?acb fünf Derfloffencn

bunbciicn fab man ju fRom bic Äunft noch auf eben ber niebrigen Stufe, auf ber

fie anfangs geftanben b^tte." 3)ic fRömer feien eben „ganj Solbat gemefen" unb

bätten ficb bei ihren Siegen b^rtttärfig „ohne 3Rcbfunft (?), ^bt^ofopbic unb.fcböne

Söiffenfcbaften'' bebolfen. 2!ie ®ricd)en bagegen (mögen fie immerbin üon ben

fRömern befiegt unb iintcnoorfen looiben fein) ftanben mabi'baft boeb- „'Dießfunfr,

^btlofopbie, 93erebfamfeit , OJefd)icbte unb 2)id)tfunft maren bei biefem SSoIle ju

^aufc . . . Xaber faben feine burd] biefe SBiffcnfd)aftcn gebilbcten Offiziere ben

Äricg mit eben bem pbtJofopbifd)en '.?(uge an alö ein iRemton bic 92alur . .
.
3iti Kampfe

für S^aterlanb unb ^rcipeit mafecn fie bie Söirffamfeit ba' Äräftc, mo ber gemeine

^aufc an nid)tä benft olö ju töten ober ben Xob ju oermeiben.'' (!) Jpannibaf unb

^Ircbimebeö preift fRoefd) alö bie Äovppbäcn, meldie ftunft unb SSiffenfepaft juerft

auf ben Äricg übertrugen. „SBeIcbcö OJeftirn btcß nun einen f^riebricb foldje

JRiefenfebritte auf bem ungebahnten ^fabe ber heutigen Äricg§funft maepen? Äein

anbercÄ, als ber (Jinflup ber 2Siffenfd)aften, buvcp welcpc er feinen ÖJeift gcbilbet patte.*'

'Uicmanb mirb JRoefdi beftreiten, bap bic @ried)en, niept bic fRömer, ^Iröger

ber antiten ÄriegSmif fe nf (paften loarcn; aber ber SSerf. befinbet fiep im pöepften

Irrtum, lucnn er loäbnt, fRom pabe bie ÄriegSfunft niept geförbert, ja niept in

höherem 2Raßc befeffen alS (Öried)cnlanb. SBäre bieS ber ^aü gemefen, fo würben

bie ^cüenen nid)t unterlegen fein. SSic gewöbniid) aber ocrwcepfelt fRoefep SSiffens

fepaft unb Äunft. fRom erzeugte wenig wiffenfd)aftlid)c ©cifter, auep wenig 3Rcifter

ber fd)öncn Äünfte, wopt aber gewaltige StatS* unb ilriegStünftlcr, bereu Sparafter

fie 5U auberorbentliepcm „können" befähigte. Scipio, SRariuS, Sulla, Gafar

mod)tcn immerhin weniger oon ber ÄricgSbialeftit wiffen alS mand) griccpifetjcr

OJelcbrter — wenigftenS oon ber 3)ialcftif, wie bic ^^'piioföpben fie oerftanben — : in

ber Äunft, b. p. im können, waren fie ipnen gaitj entfd}iebcn überlegen, unb eS

ift ein 3ctcpen eigener SKerbilbung, loenn man eS untcniimmt, baS (Gegenteil

beweifen ju wollen.

®erabe bie cutgegengefegte §altuug ^at eilt feljr iutereffanter

groBcr 5tuf)a(j über bie „Suttuief ehuig ber angemeiuen Ur-

fachen beiS ber graujofen in bem 9leuoluti

friege, inSbefonberö im gelbjuge uou 1794'', mcld^er ben 8. Sanb
uon Sd^arnE^orfts „97euem militärifdjen Sournal“ (1797) eröffnet unb

melc^cr ben mit biefem S3anbe beginnenben „3)?ilitärifc^en ®enfn?ürbig-

feiten unferer uIjS ©nfeitung bient. — bei SRoefdj

günjlic^ mangelt: baö 33erftänbniö für ben innigen 3ufonimen^ang

5 mifc^cn ^^^olitif unb 5triegfül)rung, tritt in biefem ?luffa^e
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' burc^auö in ben SSorbcrgruiib. Sn mci^ter^)after 3Sci]e incrben bie

(rrfoigc ber gran^ofcn auf bie tt)irflid)en, tat)öd)tic^en 5ßerr)ä(tniffe

I
5urücfgefül)rt, mirb ber ^rieg ein großer, poiitifd}er 5lft bargefteüt,

I beffen SSefen iinb Söirfen fic^ gar nid)t loölöfen (affe non bem aTi^

I

gemeinen SSöIferleben — eine 51uffaffung, ber gegenüber ber fubalteme

7}onnaIi§muö SRoefc^^ erft gau5 in feiner ^trmfeligfeit erfd}eint. —
Scbap^orft^ 5^uffa^, ber übrigen«? an iinb für fic^ ein fleine«? Sud^

Qu§mac^t, orbnet fidj folgenbermafeen

:

I

i 1) tuibrige Sd)icC)ar ber friegfü^rcnbeu 3Räd)tc im 9?ct)oIution8fricgc bat

I feine Guetle nicfit in einzelnen Umftänben unb
,
zufälligen (Sreigniffen. 2) '^k

(Emigranten, ber ber f)3arteien in ben Stnten ber nerbunbcncn ^äe^te, ber

'JiatiDnalftolj, bie üerzmeiflungÄßoHc iJage ber ^ranjofen unb bie gegenjeitigc 93ers

aditung ber friegfübrenben Xeile haben nad)tciligen (Sinflub auf biefen ^eg gehabt.

3) 2)ie .Hilfsquellen, melcbe f^rnnfreid) Dor ben 3!>erbünbeten uorauS batte, festen

eS in ben 0tanb, meit mehr ju leiften nlS feine ÖJröbe unb 3^olfSmcnge fonft

i>erftQttet hätten. 4) 3)ieienigen ber uerbunbcnen SKäcbtc, welche ben firieg emftlid)

führten, batten binfichtlich ber StatSfväftc fein fo groHcS Übergewicht über 3‘fanfs

reich als man gewöhnlich glaubt, unb feine Don ihnen wanbte bie 9J?a^t an,

roelcbc wirtlich ihi^ ju Gebote ftanb. 5) Xic ©clinbigfeit u. j. 2. aud) bie 33er*

fafiungen ber öerbünbeten 3tatcn gegenüber ber Xntigfeit, öiraufamfeit unb Strenge

ber franjöf. 3tegierung waren für le^tere fehr noiieilhaft. Sn S^anfreid) rief bie

3?ot (rnergic unb Xätigfeit heroor; bei ben 33erbünbeten übertrug [ich bie ilriegS*

abneigung unb Lauheit ber 3Sölfer auf bie ^Regierungen
, welche ohnebieS [d)on,

Serabe in ben burch ih« geogr. fiage unb ihre 2Bohlhabcnheit am meiften in ofrage

fommenben Staten burch bie SanbeSüerfaffungen gelähmt waren. 6) Si’anfrcid)S

glücflichc geogr. Sage hat üon jeher [eine iinegfühning begün[tigt. 7) ^^aS[elbc

gilt oon [einer militäri[chen Sage. 8) '3)ie natürlichen unb fün[tlid)cn Hinbemi[[e

ber franzöfi[d)en ©ren^e machten baS (Einbringen ber SSerbünbeten [ehr [chwierig.

9) 3Sorteile
, weld)e bie franjö[i[d)en 3lrmeen toon ben ^e[tungen unb ben barin

öufgehäuften SSorräten hatten. 10) Xie 3^er[a[[ung ber franjö[i[d)en 3lrmeen war

nicht [o [chlecht alS man geglaubt hat. 11) Xie S‘ran3 o[en berüd[ichtigten bei ihrer

^Tt ben Stieg ju führen ihren 9?ationald)arafter unb ihre befonberen Umftänbe,

oahrenb bie 35erbünbeten bie 3?orteile ihrer JJage unb bie ^^orjüge ihrer Xnihpen

nicht gehörig auSnu^ten. 12) ®roß waren bie 9?ad)tcile, welche ben SSerbünbeten

lurch ben SWangel an Einheit, (^leidjartigfcit unb unbebingten (^ehorfam erwuchfen.

nmr fein allgemein anerfannter guter OberationSplan ^u [tnnbe ju bringen,

tie loeiten ßntfemungen, in benen [id) bie wirflid) leitenben 3[Ränner oom SriegSs

fdjQuplap unb untereinanber befanben (3Sien, ^Berlin, Sonbon, Haag) crfchwerten

bie Untcmchmungeu aufS äußerfte. ®ie 3Senni[d)ung oer[d)iebener 9?ationen in ben

^eren erzeugte Unorbnungen unb (En'chlaffung beS militäri[d)en CÖcifteS. 3luch

bie ^rfchicbenheit bcS militäri[d)en SpftemS unb ber H^<^^‘c^t)erfa[[ungen wirfte

nachteilig, 13) ©ine .Haupturfache beS 9RißlingenS ber ^elbjüge Oon 1792—94
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,

I

aber roarcn bie auf ganj anbercn öJebieten alS auf bem ,^rieg^fd)aupla^c liegen^
^

ben fcbniercn 2:iffevcnjen ber ^erbüu beten bi^ifid)tltd) ber gvofeen eurobäifdjen 'ijjolitif.
,

finb ^Ini'c^auungen, in benen ba^^ SSefen ber ^inge bo

rül)rt tüirb; eiS finb bicjelbcn, auig benen bie weiteren ^uffä^e ber ,,^enf='

tDÜrbigfeiten'' 0c^arn^orftö ()ert)orgingen, bicfelben, auö benen l)erüiiJ5

ein 3a()r5el}nt fpäter bie Erneuerung beö preufeifd}cn Slriegörcefen^/

bie SS^iebergeburt beö 5Boter(anbe^^ i^ren Urfprung nahmen. Sie finbi

non ber ©ebanfemuett, in tuelc^er fid^ je^n Sa^rc früher ber ®brtrag

an ber ftarl^fc^ule bemegte, burd) eine Stiuft non unerme6Iid)er ^iefe

gcfdjicbcn. 9ioefd) fic^t im Slriege eine mefentlid) auf nnffenfe^aft^
»•

Iid)er Vorarbeit beru^enbe, mefentlid) boftrinäre Überzeugungen zur

S)arfteüung bringenbe, fünftlerifc^e ‘Jätigfeit, I)od} ergaben über ba?

gemeine Xöten unb ^obgefc^tagenmerben, eine “iJ^ätigfeit, bei tDeId)cr!

ber 5(uöfü()renbe, g(eid)gültig ob fein 3?aterlqnb fiegt ober befiegt

mirb, ben reinen @enuB t)at, baö Spiel ,rtoirffamer Strafte zu meffen".

®d^arn()orft erfennt im Striege bie t)öd)fte Seiftung ber ^J^ationen, beii

ber eig fic^ um Selbftbct)auptung unb Eroberung [)anbe(t, bei ber

nur eincö 9luge zu faffen ift: ber Sieg. — 3n biefem ®egen-

fapc fpiegeln fid^ bie alte unb bie neue bort baö eingebdbetc

^irtuofentum, ba§ feine Icpten SSurzetn im S5(bner= unb Eonbot^i

tieremefen ^at; ^ier baig Setbftbemufetfein unb bie «Eingabe ber gü^irer,

eineiS 3?o(feö in !©affen.

I
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III. Baptfel.

i) e c r e 0 1? u n 5 e.

\. Gruppe.

TUlgfmnnc ttcrkc.

§ 138.

Xie 5^agcn ber $cerc^t)crf af] ung, in^befonbere bic ber

.t'ecre^aufbrtngung rtjurben um bie 3)?itte be^ 18. 5 l)btö. uou

Den älteren 2(iitoreit noef) mefentlic^ unter rein ftatörec^tlic^en ©efic^tö^

punften bet}Qubclt, mie baö 5 . 8 . folgenbe 253erfe äelcjen:

3o(}. @eo €ftor: De jure Ordinum Imperii, ubi origo

statusque Summorum Militiae praefectoruni, vulgo Officiales

vocajit, cum ex Romanorum tum germanorum jure exponitur.

Marburg 1744.)

3o^. Ulrid), 5r^r. r>. Cramer: „Cb in 2anbniili5
*5(u0na^m^^

u. ^Rccrouten^Stellungöfac^en ber er l)öd)ften 9^eid)^geric^te

Suri^biction üor begrünbet ^u I)a(ten?" 3u ben „2öe^lari|d}en

9iebenftunben. CXIX. 0. 309. (Ulm 1755.)

3 o^. Socob 2Rofcr: 5(b()anblung Hon 9^ötf)ignng ber er

Untertt)Qnen ju regulären .S^rieg ^bienften. (Stuttgart 176b.)

‘’Kümä^lic^ aber bringt fid) eine freiere, bie tnirtfc^aftlidjen unb

gqc^ic^tlic^en SD7omente berüdfic^tigenbe 8etrad}tungömeife jur (Geltung,

ten erften ^nta^ ba^u gab bie mad)fenbe (iTfenntni^ ber ®ebeu-

tung unb bei§ SKertcö ber preu^ifc^en Älantonuerfaffung [0. 1566 u.

§ 166]; bann 5ogen aud) ^^ilo)opl)en unb 9Zaturred)t^lebrer bie 5^agen
ber ^eereöergän^ung üor i^r gorum, unb halb regen fid) nun jene tiep

greifenben 8eftrebungen, metc^c 511 (^be be^ 18. unb ju Einfang be^

19. 3t)btö. enblic^ il)ren großartigen praftifd)en 5(uöbrucf fanben:

emerfeitö in bem fran5Örfifd)en Slonffriptionöfpftemc, anbererfeitö in ber

üUgcmeinenSCße^rpflidjt^reußeniS. 3iinäc^ft oermifdjten fieß babei rabifale

unb ibealiftifcße Strömungen in großer ^rübe unb ftürmifd)em ^urd)^

cinanber. SJ^it Sorge faßen einfießtige Ärieg^^männer burd) fo(d)e

'Bilbioaffer ben feit brei 9J?enfd)enaltern müßfam aufgerießteten 5lunft'

bau beö fteßenben §eere^ bebroßt; benn ob unb toie e^ möglid) fein

irürbe, biefen .^ort ber Kultur mit bem neuen ©runbfoßc allgemeiner
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SSe^rpflic^t 511 bereinigen, fd)ien lange 3^it fel)v ungetnib. Grft nad)

unb nac^ flärten fid) bie 2)inge, iinb ber ^^ottuenbiglcit

fd)uf enblid) and) bie neue gorni.
j

§ 139.

Unter ben foldjen Problemen jugemenbeten ^(rbeiten ift in erfter

91eil)e nennen beö §errn v, Coen »Le Soldat ou le mutier .

de la guerre consid^re comme le melier d’honueur«.
|

Avec uii Essai de Bibliothöque militaire. (Jranffurt a. 9)?. 1751).^)

uon 2o?n entftammte einer niebeilänbijc^en Familie, lueicbe 1623

nac^ {^rantfurt a. ‘ÜJ?. übergefiebelt tuar. 2'ort mürbe er 1694 geboren. ^ ivax

ber OJroBo^cim 3BoIfgang 6Joet()ei^. 9teict) unb gelehrt, lebte er ben SSinenjcljaften:

feine „ÖJefammetten Schriften'' erfd)iencn 1749—1752. le^terem ^a^re trat

er qI§ Stegierungepräfibent ber ©raffd)aften Singen unb Jedlenburg in breuBifeben
^

S)ienft. 33on 1757 biö 1761 I)iettcn i^n bie ^ranjofen ju 93efct in harter OJe-

fangenfebaft, infotge bereu er ba4 2lugentid)t Uerlor. Gr ftarb 1776,
j

353ie qHcö, iuqö !Öoen gcfd)rieben, burd)tuet)t auc^ ben »Soldat«

ein Uornet)mer, l)iimaner ®eift. ‘Die 0c^rift er]d)ien ^uerft aU
bang ber t)on £?ocn 1744 berou^gegb. ^(rbeit (I'ü)auberö u. @ötbe

„Der geübte 0olbat'' [0. 1846] in beutfeber 0prad)e unb nur al?

©fijje.*) Die au^gefübrte 5(rbeit ift befonberö intereffant bureb bac’
|

Projet pour etablir une milice perpetuelle et nationale ä la

place des troupes mercenaires et ötrang^res.

92ad) ^luöeinanbcrfebung ber Sebnben bce 3ülbnei1um5 fdilägt Sofen nor,
,

ouS jebem Crt ben 10. ober 12 . tuaffenjeibigen Jüngling au^jubeben, au§ ben

Stabten je nad) 2Ingebot niidi met)r; beim in biefen, luo bie Gmäbrung oft auf

Scbmicrigfciten fto}3e, fei eine li?enge unternebmungffluftigen ?3ioIf4 oorbanben, bie

mit 55ergnügen bem JHufe ber Jrommcl folge. 2)ie ^.?lu§gebobenen bilbcn nun

5unäd)ft eine pepiniöre de Soldat«, luobei bie Unnnterrid)teten jugleid) in ben

Glementarfenntniffen unb in irgenb einem .'panbioerf auögcbilbet loerben. ;5'ie Gin^

fteUung gcfdjiebt in Ianbfd)aftlic^ abgcteilte 9?egimcnter, bie au(b ben iRamen be*

betreffenben Oictnitienmg^gebictö führen, um .^;>cimat^gefüt)I unb 5iletteifer inittätig

5U mndicn. 2^ie mcitcrc 2ln§bilbung l)ot bann neben ber im eigentlid)en 3Saffen^

bienftc beftänbig and) bie intefleftuelle unb fittlid)e Gr^pe^ung ber ^annfebaft im

§lugc 511 bemalten, ^u lueldiem 3'i’fcte in ben Olamifonen 5rrubpenfd)uten ciu5u=

richten finb. 92od) 7 ober 8 ^^^bren fommen bie 2(u4gebobencn mieber jur Gmt^

laffung unb feeren in bie .S^eimat ^urüd, merben hier aber, minbeftene jiueimat

monatlid), in ben ibjaffen geübt, um bei ber 29iebereinberufung im .Kriegsfall

gefeebtstüditig 511 fein. — 9UlcrbingS taffe fidi eine foldie Giniiditung nur binfiditlidi

P Äfll. '-öibl. ©criin. (H. u. 15‘.*40.) *) ISbb. (F. m. a.'ise.)
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l^ußDoIfö treffen. “Xie O^eiterei, ipctd)e bie engere öJarbe bed dürften bilbe,

>in pace decus, in bello praesidiiimc, möge man nad) roie üor burd) freie

SSerbung aufbringen, 3 . X. aud) im 5lu^Ianbe. — 3lüe ^albe Sabre feien bie

(ikimifonen 3U med))eln unb mit biefer XielofationePeränberung Übungen ju öer«

binben, ju benen aud) bie in bie .'peimnt beurlaubte 3Kannfd)aft ganj ober boeb

5
. 1 . ein^uberufen fei. Wan fönnc unter biefen 93eurlaubten auch einen baueni=

ben llntcrfd)ieb mad)en, inbem* man bie .^älfte fo ttjcit ganj entlaffe, ba§ fie nur

hn Ärieg^faü loieber eingejogeu merbe, njäbrenb bie anbere .t^ätfte an ben

jabrfirfjen Übungen teilnebme; bann fei biefer le^teren Jpatbfolb, bei* erften .t)dlfte

gar nicbt ‘3 mehr 5U jablen. (Sine foId)e Älrieg^oerfaffung fei nid)t nur billiger al§

bie bieberige fonbern auch Joeit juoerläffiger, ^umal loenn man ben Xienft alö

Übrcnbf(id)t bod)baltc; benn bie Cuelle aller SSaffcntüd)tigfeit fei ©b^c-

. § 140 .

3beafifti)d)e0 ^roject 511 r (Einrichtung ber '?(rmce n.

Anfang b. 3- 1T66. beö Ätieg^archil)^ i. (^r. (Sencralftabe

.3I1 Serün. IV, 11.)
')

60 ift febr intereffant, bab febon an p’^iebrid) b. (^v. 9?eformöoi*f(btäge auS

ber 9lrmee felbft b^ifl*^traten. 3“ ihnen gehört bie^ „Sbealift. ^rojeft". X)er

^rf. jeblägt oor, bie Snfanterie=9?egtr. auf 14 Gombagnien 3U fe^en unb gute

(eid)tc Irubpcn au^ ben Öanbregimentern 311 3ieben, bie an Stelle ber

terbcrblidien Ori'ciregimenter 3U treten bitten. „3Ba§ ber gemeine Wann Don ben

5rei=33ataillone in ben le^teren 3rdcn (einige menige ausgenommen) für

execrables (^efd)meiB geniefen unb wie loenig Xienfte fold)e für baS enorme Weib,

fo fic gefoftet, geleiftet: im (!>5egentbeil, nmS fie für Sdjaben ber ^.?lnnee im ^Rauben

onb 'IMünbem unb Xebaud)iruug unferer eigenen beften Seute getban h^ben, ift

jebem, ber ben Ärieg mitgemaebt, niiffenb, 1003U erftere gleid)fam ein b^^t^rDbeS

^«fat megen beS oerbammten 'JiamenS ber prei-(£orbS ober ^rei=53ataillonS fid)

fingebilbet unb angemabt haben.'" ‘) — SBiebtig unb be3eid)nenb ift aud) ber ^^or«

fdilag beS ^erf., ben 6ompagmed)efS bie Cfonomie ab3unebmen.

^lue bemfelben S^bre ftammt ein allen Souberönen (SuropaS gooibmetcr

„(^runbriü ober (Entimirf en Squelette iBie ein 9iegent ohne

'^ejehnjerbe feiner ßanbe^einfünfte nieber einiger ^(nlagcn feiner Untere

t&anen eine emige SRecrouten^CEoIonie antegen n. errichten

ionnc.“ ^3^on ®reffarmc. (öromberg, granffurt iinb £eip*

Sig 1766). *)

^ier banbeit eS fid) um baS alte, aud) oon iilopb [S. 2110
]
erhobene Xefi«

‘?num angefiebelter Xruppen, ioeld)e fid) felbft fovt3cugen unb auöbilben unb 3ugleid)

5?üfte (^egenben urbar machen folleii. (SS finb grofsartige .Üafenicnbauten für

iMmberte oon Solbatenfomilien beabfiditigt, itnedjte als .tianblanger. Xie Solbaten=

1) SBfll. gr^r. 0. b. @oI^: 9io6ba<ft unb 3ena.

*) »gf. ®ibl. ju Cftlin. (H. v. 1%00.)
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finber foUen unmittelbar jum Xicnft erjagen merben, bie gejücbtcten '^.^ferbc jur

JRemontiennig. ^amit fiebere man |id) unbeiebränfte öeere^ergänjung unb nerbülc

bie S)efertion, ba bie)c ^tnfiebler, meil fämtlicb üerbeiratet, nid)t megliefen.

gleid) ^>cfte ^erforgung unb ^^erroenbung ber ^nöalibcn, benen bi«

Kolonien alö .^erbergen bienten, roäbrenb fie )'elb|t al(5 yet)r= unb Sjerjienneifter

fungierten. 2>er !öefef|i fei an etma 600, meift and) auegebientc Cffijiere ju

geben, unb einmal in jebem 3at)re müffe ber Äöntg baö OJanje infpijieren.

53crn?anbtcn Seftrebungen ()u(bigcn folgenbe ^(rbetten:

D. l{kift : ißcriud) luie bie ©olbaten, foiüie ebemal^ bei ben

iRömem, jego in gr iebenö 5 eiten ju gemeinuü^igen5h**beiten

gebrau d)en ftänben. (@5ttingen 1769.)

Brofe: Über ben ^ebraiid) ber f)eutigen 9)?iÜ5 noch

^rt ber 9^ömer jur ?(rbcit in grieb eiten. (Sraunfdjlpeig

unb $i(beöl)eim 1771.)*)

^aber: Bereinigung be^ (SiniU n. 3[l?i( itär^^tanbee.

(©öttingen 1771.)

^\Q Befeitigung ber großen .^eere unb ißren (5r]a^ bureß feinere

aber befferc 5(rmcen cinpfießlt baö Projet d’un Etablissement

militaire, utile ä la sociötö eii general et ä chaque ätat en

particulier, avantageux pour l’^tat militaire et glorieux pour le

Souverain, par le Cheval. de Qureille. (5Utona 1771, Sam*

bürg 1772.) ^) ^(nöjng in o. b. ©robenö „^rieg^bibl." V, 268 ff.

2>ie erfte fleine 5hiflage t)atte jQureille nur an (dürften, ^duifter unb' ©encrale,

furj an 3Ränner üerfenbet, bie in ber Üage maren, fein ^rojeft in bie ^rad'S

ju übertragen. 2)cr 58erf. ift ftolj auf bie juftimmenben ?(ntiüoi1en ber mei)l«n

Odu ihnen, moruntn: bie größten (3-elbt)cn,*n bee ^ahrhnnbert^ feien. (5r legt bic*

felbcn jebod), inebefonbere ces ternuignages de Il^ros, dont la d^cision fait

aujourd’luii Loi dans ce qiii concerne le Militaire, bem ^ublifum nicht ror,

um eS nid)t non nornhcrcin alljufehr ju (fünften feineö ®orfd)Iag§ einjunebmen.

— !^ie 3d)rift jerfällt in aept Älapitel: 1. Introduction. — 2. Des nombreuses

Annöes en general. — 3. Des inconveniens qui r^sultent des trop grands

Armdes, tant pour recruter que pour le Service. — 4. Des inconveniens

qui en resultent ä l’ögard des vivres, des subsistances et des opörations.

— 5. Kellexions et autres inconveniens. — G. Des inconveniens poiu* le

Service en temps de guerre. De ce qui se passe dans les Actions et des

Prisonniers de Guerre. — 7. Moyens de remeder aux inaux dont il a et^

l>arl^. (Toutes le.s Puissanccs de l’Europe convdncent ensemble de rcfor-

mer en ni6me temps les deux tiers de leurs Troupes, de n’en garder que

le tiers . . . Mais il est visible que c’est la un projet chim4rique . . . Pour

») ffßl- ®ibl. 5U ©erlin. (H. u. 10140.) «) «ßl. ©ibi. ju ©ctitn. (©ibi. ^icj. 4®, 2003.)

*) Stßl. ©ibi. 5U ©ctlin. (II. g. 25758.)
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dimimier le nombre dea Truiij)es il faut (lue par la moniere de les lever,

de les former, de les excercer, de les armer et de les equiper, en un mot

I»ar reduration qiron leur donne, on leur fasse acquörir en bonte ce qu’on

perde en quantit^. — 8. Reponse des objectiona. ' ber erften ?luflacjc.)

Xer Serf. erflärt, bie bid^crige ?lu§§ebung gcid)et)e ganj inntioncD, blog

nad) ber ÄörpcrgröBe ; bie .t)ecre, ob auege^oben, ob me^r ober minber „freiwillig"

geworben, feien Uniufriebent)eit, in griebenö^eiten mit übeininfeigen

Äoften unterhalten, um im Äriegc befertieren. /yahnenflud)t unb Älronfbeiten

löfien folche ^Irmecn in unglnublid) fd)neller 3^'! auf; it)rc (^röBe üerlangfame bie

Unternehmungen, h^tbere bie wirfung«bollen Überrafd)ungen »ergangener grofjer

feiten unb führe ju ^riebenefcblüffen nach brei, bier ^^Ibgügen, nicht, weil ber

Äricge,^wec! erreicht fei, fonbem weil beibe Xeile fnmpfunfnhig geioorben. 5)arum

ridjte man alle ^nftrengungen auf bie ^^lußbilbung einer fleiuen erlcfcncn 0d)ar

Don 6000 bi^ 10000 ''Dknn Äerntruppetj, benen -man bann beim Kriegsausbrüche

beliebig öiel leichte Gruppen auS ber 5iolfsmaffe jugefeUen möge, ^amit fönne

man bie gröBten Xaten »ollbringen.

§ 141 .

Tic jufunftSreidjftcii Sbecn über baS SSc()nucfen gcljören bem

ücinen Greife an, luelc^er )td) in einer ©egenb bciS norbmc) fließen

l^eutfc^Ianb um ben @rafen Söil^elm ju ©c^aumburgsSippe fammelte.

mar befonberS ber ^rofeffor Tljomnö 2(bbt, ein je^t faft ner==

öcffener ©c^riftftcüer, ber fid} bnrd} baS ^of)e feiner ^(b^anb-

^ungen in biefer 9^id)tun9 Ijcrnortat.

^Ibbt loar ein Ulmer, ober burd) bie ^^(nna^me einer ^I)i(üjopl)ic^

i'rofeffur in gronffurt o. C. 1760 ^reufee gemorben. Tort, loo ein

5ol)r juoor ^riebric^ bie furchtbare 5^'uner§borfcr 97ieberlage erlitten

flotte, fd)rieb 5lbbt feine berühmte ?lbhanblung ,,^om Tobe für’^

'Botcrlanb" (Berlin 1761),^) melche in tounberbarer S53eife ben ed)t

preu^ifchen @eift beö ©iebenjährigen SlriegeS atmet unb ^^orblirfe auf

eine neue ^(uffoffung ber SS>ehrpflid)t bietet.

„2Sic hrtlig/' ruft ?lbbt nuS „muffen nid}t unfern 9?ad]fommen bie S'^Iber

l>Dn 3omborf unb .KunerSborf fein! Sie weit lägt ber fterbenbe Krieger ben uns

fttrblidjen ^Dichter hüUer fich!" (£r befämpft bie törid)te !ö?eiming, bafj nur ein

Jiepublifancr echten ^.^atcrlanbeftoljce fähig fei, unter nochbrücflicher .^}iinueifung

auf bQÄ '^treufeen ^riebrich« b. OJr. So e§ aber ^erjenebebürfnid unb 'IJflicht fei,

^Jaterlanb ju lieben, ba gebe cä and) nur eine politifd)e 2ugenb, unb unter

tiefem (iJefid)tspunfte „fei jeber löürgcr ein Solbnt, jeber 8oIbat ein Bürger,

ieber (fbeimann Solbat unb Sürger, wie man will". 9lbbt fingt über bie Unluft

‘) ftgl. ju ©erlin.
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#

ju ben 2öaffen, lüeld)c einen bcjonberen buvd) Unterhalt unb 33eIot)nungen oufjUi

muntevnbcn Solbatenftanb notroenbig mad)c unb bie t>evfef}rte 3}Jeinung cr5eugt

bnbe, bab genjifje OHieber beö States ge,vmnigen unb gebungen feien, fid) für bo«

Sanb ju opfent, loäprenb bie onbcren OJIieber biefe ^^flid)t nid)t patten. prein

ben toIentPoflen ber auf bie 92ad)rid)t Pon einer 9?iebcrlage &riebricp§ fidi

bcr SSerteibigung be^ i^atertanbe^ lueipte, unb proppejeit, bafj eine 92atiim, in ber

Pide fo panbdten, halb ipren ^lap pod) eben nepmen luerbc unter ben 3?ölfei*n.

(5r apnt ben jinifcpen 3^crangemeinenmg bcr 39cprpflicpt unb

für^ung ber 3)icnft,^eit*) unb pofft, ba |5 eine iöerbinbung Pon .^eer unb ^otf beibe

in gleicpcm ^IJafje Perebeln loerbe.

Vlbbt i)t )e^r jung aU imb 5i'ün)i[toriaIrQt bc^3 ©rafen
IPill^clm

5ur £ippc*öücfc(nirg geftorben. tiefer .§err n?ar fein Jrcunb

unb l)Qt in feinen »M^moires pour servir k Fart militaire
ddfensifc (®ücfeburg 1775—1777)^) Oemanbte ©ebanfen nieber^

gelegt.

2)ie 0taten, fo fagt er, befriegen fiep peutjutagc burd) 0teIlPcrtreter. ©obl

ift eö ein OUürt für bie ^I7enfd)en, bap fie nid)t mepr in iprer Öefamtpeit aue^=

jonnbern, um anbere 5öölfer ju Perbrängen unb ^u untciioepen; aber barin, bap

bie 3flpl ber ©tellpertreter oft fo fepr perfepieben ift, liegt gropc Olefnpr für bie

befenfipen ©taten. 3?ie eprgei,vgcn 5}?äd)tigcn paben fie iprer juPerläffigften ^Hf«^

mittel beraubt, inbem fie ben ©ebraud) einfüprten, bap bie angegriffenen ®üUcr

untätige 3ufd)nuer ipreö eigenen llnglücfö bleiben unb bie (Jntfepeibung bem ftampf

bcr ©teQpertretcr überlaffen müffen, menn fie niept al<? 3^erbrecper bcpanbelt merben

luollen. — ©ölbner unb S3olf folltcn 5ufammenmirfen, um bie Unabpängigfeit bes

^aterlanbc!^ 511 Pcrteibigen. ^cr Ärieg barf nid)t mepr blop eine 9lu§einanbcr*

fepung gmifdien ben ©tellpertretcrn fein, fonbeni ben ©ölbnern bed ^Ingrcifcr?

ftelle bcr S3ebropte neben ben eigenen ©ölbneni bie ganje 9)taffe ber 9?ation ent=

gegen, ^ann mirb biefe unüberminblicp fein!

©raf iföil^elm ift nii^t bei bcr 2^1)eüric ftel)en geblieben: e^

luirb näl)er barauf eiu5ugcl)en fein, luie er feine ©ebanlen oertoirllid)t

l)at. [§ 217.]

§ 142.

2^on ©influß auf bie 33cftrcbungcn bcö ,rgi'o6cn ©rafen" niic

auf bie non beffen gciftej^üeriuaubten 3citgcnoffen, bei^ grei^errn granj

Pon gürftenberg [§ 218] ift uu5n)eifell)aft Suftu^ lllöfcr gemefen,

jener ed)te Advocatus patriae, bcr baö bcutfdje ®olf Pcrftanben ^at,

luie tpcnige Por unb nad) il)in, bcr ^uerft tuieber ben 0inn öffnete

für baö ipirflidje SBerben unb iß3ad}fen gcfd)id)tlid}cr DrganiÄmen unb

baburc^ ben fcidjten a priori-^ l)Cürien ber rabifalcn „^^lufflörung''

0 4^mnifd)tc SJerfe VI. (iPrief on bfn itrieflSrat ©cflner.)
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bcn iöobcn entzog. S^m fc^iücbtc, lucnn er auf bem alten Sac^fen»

hoben SSeftfalenö bat){nfct)ritt, bie unfere^ ®oUe^ mit i^rer

ftoljen iBeI)rmannei nor klugen
;
er Ijoffte unb vertraute auf bie 353ieber«

toerfung be§ ^^'-'^^onneig
;

aber mie er eben alle Dinge unter bem

itanbifd)en ®efirf)tiSpnnfte anfe^ante, fo ift ei§ junädjft bie SSBieber^

helebung ber friegerif djen Düd)tigfeit beig 0tabtbürgers
nim^, bie er in berebten SSorten anpreift. 0eine ^luf^erungen finben

lieb in ben Beilagen ^u ben Cönabrücfifc^en Snteßigen^blöttern

Don 1775/86 jerftrent, bie non feiner Dodjter, grau o. ®oigt, al^

ni^atriotifdje ^l)antafien" gefammelt unb ^erau^gegeben mürben,

^ne ber bemerfeuiSmerteften ©teilen entplt ber 5lnffa^ „33on bem

i^crfoll besJ ^anbmerB in fleinen ©täbten''. ?ll^ eine ber Urfad}e

öcsfelben beseic^net SJ^öfer ,,ben ^Ibfall ber gemeinen ®^re''

infolge ber (Sntmaffnung ber Sürger.^)

„3ur 3^it, luie ber Äxieg nod) mit ^c^nleuten gefü()ret mürbe, ücrt)ie(ten

U(^ bie 59ürgcr ju ben 2et)nleuten loie ein (^arnifonbataiüon jum
unb moneber treffnd)e fiebnmann trug gar fein Siebenten, eine Compagnie unter

icm (^aniifonbataiÜon anjunet)mcn. 9tbcr burep bie grof]e 53eränberung im

Äiluärmcjen bat ber ^Bürger alö 53ürger jebr oielee non feiner alten Cbre Oers

lercn. 5^ice oerurfad)t, baß bie beften CJenie^ unb bie bemitteltften Jiieute unter

ihnen CyMüd unb Ct)re im ^ernibienfte ber gemeinen bürgerlid)en C^re Oor^iebn.

llnb ba ber .^;>ermbienft fid) nid)t roie ber alte 35ürgerbicnft mit bem ^anbel unb

nunbroerfe Oertragen mill: fo mad}t biefeö einen entfeplid)en 'iluefall aue ber 3abt

Bürger. '2)er römifebe Solbat ging lange t>om Pfluge ju

(reibe unb oom ©iege jum *i|3f 1 uge. 2)iee erhob unb erhielt bie

gemeine Cbi^c. 0obalb aber ©cbmerbt unb '-Pflug getrennt mürben, fo mürbe

tiefer fd)impflid) unb oerlaffen, jene§ aber geehrt unb gefud)t. — ^iegegen ift fein

önber il^ittel, alö ben Bürger in Uniforme ju fepen unb ihn auf eine Oer*

nunftige ©cife ,^u feiner Oormaligen Cbre mieber erbeben, ber Jat ift aud)

gor fein hinlänglicher OJrunb angegeben, marum ber S3ürger unb l^anbmirtb

S®ü(ben 20 unb 50 ^abi'cn nid}t fomobl einen rotben ober blauen alö einen

l>rQunen 9iod tragen fönne? 5Barum unfere Äinber auf Sdjulen unb Unioerfitäten

nicht cbenfogut baö C^xreiren alö 5Heiten, Jansen unb ^ed)teu lernen foücn?

^^aruni Übung unb '}}?annÄjud)t nicht eben ba§ au^ ihnen foUte macbeit founen,

ß)Q5 QU5 ihren Söhnen gemad)t mirb? Unb marum ein 2)octor ber 5Red)te nid)t

denfogut mit bem ^egen al^ mit ber J^eber fed)ten foUte? liegt einzig allein

on bem ©rab ber ©h^<^» l>cr bamit oerfnüpft mirb. Cin ^nrü fei nur fo unoor*

"<htig unb gebe einem 2anb* ober Cyariiifonbataillon nid)t ben gehörigen unb

^örtlichen ©rab ber Chre, ber ihm jufömmt; fogleid) mirb e§ feine beften Seute

onb .zugleich feinen ganjen Xon oerlieren. Cr beehre feine 33iirger, fobalb fie in

*) citicre nad^ bet in meinem ®efiö befinbltrfjcn 9iicoIaiid)cn 9lu?flabc. (©erlin 1798.)
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Uniform gefc|it unb gleich anbent geübt finb, mit feinem ©eifoHc unb ber nötbigen

iJl(btung; fogleic^ roerben fub bie reiebften imb tücbtigften iieute um bie ^ette b^

fh’eben, einen barunter erbatten. ©o mar bie alte SSevfaffung, unb burd)

biejc fluge ^crtbeilung ber erhielt man alle ©tänbe in ihrer glüdlicbcn

Örabation . . . 3)er ©ebanfe, bafe alle 53ürger in Uniform gefe|it loerbcn f ollen,

mirb manchem feltfam öorfommen. ^cb behaupte aber, baü biefeS ber erfte unb

Domehmfte ©chritt ^ur 23ieberherfteIIung ber ftäbtifchen SBohlfahrt fehn merbe

3Senn jept ber ©olbat ein ^anbmerf treibt, fo fieht ber Cffi^ier biefe§ gern; er
|

betrachtet ihn als einen guten unb fichent 9)7ann, unb menn er heirathen will, fo '

ift bas ^anbioerf bie befte (Empfehlung bei feiner Sraiit; fie fieht barauf al^ auf
|

feine ficljerfte f|?enfion im Filter. 5®enn hingegen ein bürgerlicher ^anbmerfer ben
|

3)egen ergreift, fo Iad)t man barüber. ©o nänifch ift unfre Ginbilbung. Xer
|

©runb ift unb bleibt aber unftreitig, bo^ bie norbifchen SSölfer, unb bc*

fonberä bie 2)eutfchen, bie (Sh^e hnnptfäch lieh niit ben Waffen Oer* .

tnüpfen unb biejenigen auf bie 2)auer öerachten, bie folche 5 U
’

tragen unb 5 U braud)en nid)t berechtigt finb. Unb fo ift fein anbei

9JUtteI als ben 2)egen mit bem .^anbmerfe mieber i^u üerbinben, um biefem

©taube bie nbthige ©h^^ üerfchaffen. ®ie hflrtnäcfigften ^Belagerungen, loobon

mir in ber ©efd)ichte Icfen, finb non Bürgern auegehalten morben, bic für ihren

^erb, für 3öeiber unb itinber gefod)ten . . . 9)7anchcr mirb 5mar benfen, eS fei

gefährlich, fo oielen ü^euten baS fRed)t ber 3Baffen 311 erlauben unb felbigc ben

regulären Xnippen gleid) ju üben. Allein bieS ift bie fjJolitif ber 5)eSpotcn, bic

ihren freien Unterthanen baS fRed)t 511 flagen, nicht aber baS Dtecht, ihren ^Sorten
i

9?achbruc! 311 geben, oerftatten mollen. fyürften, melche anberS benfen, tragen fein

33ebenfen, eine roohlgeübte 9?ntionalmili3 3U unterhalten; unb nichts ift gc =

miffer, als bafi nach ber Senbung, meldje bie ©aepen nehmen, in

hunbert 3ah'*<^*^ 9?ationalmili 3 überall baS ,t)auptmcfen auS^

machen unb ^^reiheit unb (Sigenthum, meldje fonft bei ber ^ortbauer unfrer
j

jepigen 5Serfaffung 3U (^i-unbe gehen müffen, üon neuem befeftigen merbe." i

(c^ten SSortc finb H)a^rl)aft prüpl)ctifd) unb gc^en in ihrem
'

3icle äuglcid) über ben jiinadjit gcftcllten 9[^icbcr-
,

Qufridjtung ftabtbürgcr(id)er SS^e^rljüftigfeit IjinauS. 9)?an(^eS bei Ü)^öjcr

gemaljiit unmittelbar an 9)?ac^iQ\)en! —
3n ben glcid)en (^ebanfengaug geljört ein ?tuffa^ über „bie ißor'

teile einer SanbeSuniform" unb ein dritter „ber ß^apitutarfolbat'".

3)er erfte biefer 'Jluffäpe »erfolgt ben (^obanten ber Uniformierung ber '

53ürger unb ^anbleute meitcr, fept bie Vorteile auSeinanber, menn man ba^

burd) bie fDioben, „biefe groBen fpiünberinnen ber Sanbftäbte" befeitigte, menn man
^

fichere äuBcrc Untcrfd)cibungeu ber ©tänbe gemäune unb neue Cueßen leicpt 3U

befd)affenber, fehr aufmunternber ‘JluS3eid)nungen eröffnete. „(ES ift genug, boB .

in Sonbon bie 33ürger ben 2!itcl Livreemen als ihren eigentlichen (Ehrennamen

betrad)teten, moburd) fie fid) oon 53eimohnern unb (Einliegern, bie nicht 3ur lyarbc

unb Jahne gehören, unterfchieben. — 2'cr 3meite 5luffap meift nach,

i
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<^ei)'tlirf)en burct) bcn roa^ren 3inn ber fQnom|d}en OJefe^e in feiner 38cife

an bcr f"Vüf)ru ng ber 28aifen jur 5^er te ibigu ng bee 5^aterlanbe§
gebinbert feien.

§ 143.

3iMc fic^ bie Ser^ältniffc in einem Haren nnb fingen, jeboc^ pon

genialem ^luffdimunge iinb tief eingreifenben grunbfa^licpen Steuerungen

fernen Äopfe fpiegelten, jeigen mit großer S)eutlid)feit bie

Fragmente militärifd)er 93etroc^tungen über bie Sin-

ricfftung be^ Ärieg^mefen^ in mittleren ©taten, (granffurt

unb Seip^ig 1780.)*)

„Tänemart, 3arbinien, 3ad)fen nnb .i'iannoücr finb o^ngefäl)r gleid) an

Jiegimcntem. 3o irie ba§ 38ettcrglae in i^reni 3d)aufafteu fteigt unb fällt, fo

bot ber eine me^r, ber anbcrc menigcr 53ölfcr. 6inc 3ummc non 1 ’/s ^JUfiflionen

ibnlcm jä^rlic^ ift bie 5(cpfc, um meldje fid) bae Äricgömcfcn biefer 2f?äd)tc gc=

irt^et bot- 2)er S3cftaub, lucldier meinem C^utmurfe nad) non bicfen 3ummcn
untcrbalteu merbcn fnnn, ift jmar ber 3tärfc, bod) nidit ber bi^berigen (Sinrid)tung

biefer itölfcr angemcffen.'' Xer 5.^erf. ((General v. (Eftorf) mad)t nun betalllierte

^or|(t)läge, bei bencn er ben .V)auptnQd)brurf auf ein ftärfcre^ 5?erbättniö guter

leidjter Xruppen legt, al« bi^^er üblid]. Xie öanbmil^ füll compagnicmeifc in bie

gemorbenen tHegimcnter eingereit)t merbcn, um fie bcffer •\iini Xienfte j^u er^ict)cu.

iie 3o^t ber Cffijiiere foü mcfeutlid) uermebrt merbcn; bie§ fei baS befte ’ifJfittd,

um mit 40000 ^ann ba^felbe j^u Iciften, mie fonft mit 60000. — „C^in ^'anbe«=

^rr bat grone Urfadje, fid) fo Diel ald möglid) ausiänbifriier J^ufjoolfer ;^u

bfbicnen, baniit er feine Uutertt)anen fd)one. 5luf ben ^ 11)5 ber 3ubfibini t)aben

in Jrieben^jeiten bie 3d)rcei,^cr ber 5lrone ^-ranfrcid) unb aubcm 5}fäd)ten

Gruppen auf 20, 30 unb niebr 3ot)re in 3oIb gegeben. 51uf nämlid)c ^cife paben

uu(b beutfe^e dürften als 3ad)fengotf)n, 28albccf, 5?affau u. 51. JKegimentcr in

boHiinbifdjem 3oIbe fte^n . . . Gin ^ürft, meld)cr ^renibe in 3olb nimmt, t)crs

raeibet bie Gntöblfcrung feine‘S Sanbeö unb üermcijrt feine Ginmot)ner, ba oiele

^rr (tremben in feinem ifanbe l)ciratr)cn unb ilinber ^eugen . . . Xa§ Oiclb, ba^

fr an cubfibien 5al)It, geminnt er baburd) mieber, bafe bie fremben 3’üvftcn, meld)e

öif inippen in 3olb geben, boeb bie Sttbaliben bcrfelbcn cruäbrcn muffen . . .

-^ugerbem mad)t er fid) gtcid)fam frembc fianbfd)aftcn unterraürfig; beim ber,

u:fl(ber fo Diele ^iabre eine i|?enfion unter bem 9?amen Don Subfibien ge^^ogen,

i^^wuemt fid) im (yalle ber 5?ot ju aUein, )do5u man feiner benötigt ift.''-
— "iDian

l^f|t: ^ier bot man e^ burd)aus mit einem 5^eiireter ber alten Überliefeniiig bi»=

nd)Üicb ber .veerc^aufbringung 511 tun. 9teformatorifd) ift ber jyerfaffer bagegen

<nif bem Gebiete ber 51u0rüftung unb Xaftif. i^eid)te Xnippcn, gefd)minbe 5Jia*

U30er, Überflügelungen, ba© finb bie Dornebmften 5>wrrfte, auf bie ber 5 m eite

-ifil feiner 5lrbcit binbrängt, meld)er aud) furje Xarfieüungcn ber 5)iuftcrfd)lad)teu

‘) bf® iBfrfafierS.
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2166 XVin. Sio^v^unbert. (1740— 1800.) in. .v>eereöfuiibe.

bei '??cu^eufcl, Olobbarf) unb 5)iinbcn bringt. 3)ann aber empfictjlt ber Sutor

aud) mit grofjer 5ilnrme eine gefteigcrte uji)jenjd)aftli(be ©Übung be« Cffijierforp*

burd) bie ®inrid)tung guter ilabettenau)talten unb bie Jörberung bc^ 'Stubium*

mäbrenb beö 2)icnftc^. Überhaupt finb feine ^3tnfid)ten im allgemeinen gan\

gejunb unb Perftänbig, unb man barf bie«^ fleine ©ud) mobl als ©eifpiel ber

2)urd)fd)nitt§meinung im 8 . unb 9. ^a^rje^nt be« 18. 3^bts. betrachten.

5(uffel)cn madjte eine anontjme, Don Scrran oerfafete Schrift:

»Le Soldat citoyen ou vues patriotiques sur la mani^re la

plus avantageuse de pourvoir k la defense du Royaume.« (Daus

le pays de la libertd. 1780.)^)

2!ie|'e Vlrbeit bwibigt micber bem OJebanten ber ^JKilitärtoIonien. Xer Sol*

batenftanb foH mit bem ©aueniftanbc öerbunben, bcn Solbaten jofl Sanbbefip on*

gemiefen merben. 3ci bacj nid)t burchfübrbar, jo bürjten bod) bie Solbaten nicht

mehr mie biöljcr „öon Oiamijon ju O)aniijon jpajicren geführt merben", jonbeni

ben größten Xeil be§ ^abie^ aaj bcn '.Üdeni ober bei öffentlichen ©auten befchäftigt

merben. 9luö Cue^napö unb Oiouffeaue 3 been entmidelt ber ©erf. ein

Pcmid)tenbe§ Urteil über ba§ 3öerbeft)ftem. Xer ©ojialüertrag fei

urfprünglid) auch bie (l^runblage bc^ ?Öerbebcrtrage^, ben baS öffentlid)e 29ohl ge^

boten höbe unb ber anfangs auch gchöUen loorben fei, inbem man ben OJemorbencn

nad) ber bebungcnen 3*nft entlaffcn habe. 3 ”^ 3^‘'ialter ber abfoluten ^ionardiie

jebod) habe man ben iliann baucrnb an bie ^ahne gefeffelt unb habe auBerbem

mit ©emalt, ©etrug unb 2ift gemorben. Xerart gebilbete Vlrmeen feien ^u bc=

feitigen. §ln ihre Stelle hätten ©roüinjialtnippen ju treten auS Solbatcnfinbeni,

auS Söaifen unb auS ÖJemorbenen, benen ihr Äontraft pünftlid) ju halten fei.

fReid)tcn biefe brei .ftlaffcn nid)t auS, fo bürfc auf alle ©ürgcr Pom 18. bis 511m

40. ^ahre jurücfgegriffcn merben, mobei baS iJoS entfd)eibe, aber StellPeiiretung

geftattet fei. ©ei Streitigfeiten 5mifd)en bem Äönigc unb ben Solbaten folltcn

Sd)iebSrid)ter cntfdjciben. Unteroffijiere unb Cffi^iere feien Pon ihren Untergebenen

<^u mahlen. — Xiefc ^.?lnfd)auungcn finb fchr intercffant; benn ^}Jfid)el 3af<^Ph

SerPan bc 05 er bl) ift ber ÄriegSminiftcr ber OJironbiftcn gemorben, ber 1789

ein Projet (l’un Constitution poiir l’arinöe entmarf unb in ber PerhängniS=

Pollen ^c\t Pom 8 . llJai bis 3. Cftobcr an ber Spipe ber franjöfifchen ÄricgS^

Permaltung ftanb.

Essay on defensiv War and a constitutional Mi-

litia. (Sonbon 1782, bcutfd) Üicl 1801.)

Xiefe offenbar Pon beS groffen Oirafen P. Schaumburg Mc^moires angeregte

Schrift empfiehlt bie 9? ati onalbema f f nun g

,

in ber bie echte Stärfe ber

Staten unb ©ölfer benihe. „3in Pielen gälten finb bie ftehenben 9lrmeen unju*

länglid). Xabel Perbient bie alljiipünftlidie Xaftif, bie militärifche ©ebanterie.

9?amentlid) ben Cffi^ieren finb mid)tigerc Übungen an5U5cigen. 5llle ®Ulij ift mir

lcid)te Infanterie 511 üben." Xie Sd)rift mürbe in ihrer ©erbeutfehung, olfo

1) IBibl. t». gr. @encralflb§. '.Berlin. Blbl. du Düp. d. 1. gu. Paris. (A. II. I. 69.)
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1. ^^Ulgcmeine ^cife. 2167

20 nocl) if)rcr Gntite^ung, öon bcr 53erliucr (ye)clljd)nft jc^r flünitig

Qufgenommcn.

'?lnd) bic frieg 0 tt)i)]cnfrf)af tlid)cn f tcn bcr

ac^t^igcr 3at)ve na()men an blcjcn (Srörtcningcn teil. — 3d) füt)re

folgcnbe ^Inffa^e an:

9?eue 5lricgebibIiot^cf: I, 185: Über ^l^crbinigcn ; III, 110, 137:

ßnmc: Ärieg^iDe)cn bcr JRcgieruug.

löenona: 1,97, 11,113, 111,113: (5infäüe unb 29ünfd)c bie S3crfnffung

bee Äriegerftanbce betreffenb. ((Jrfdjien aud) fcibftänbig; 1781.) V, 81:

3>crbinblid)fcit bcr Untert^onen jum Tienft bc§ iBaterlanbe^.

Militär. 'IR 0 n a

t

Ä f d) r i f t. 1785 ^ör,^ : Über 35crbungcn.

§ 144.

X'aö le^te Sat)r 5 cl)nt bc^ 18. 31)bt^. )tcf)t ^infid)tlic^ bcr

liccnüiffcnic^aftlidicn l^itcratnr natürlid^ unter bem

jöfifc^cn ^Rcnolntion unb bcr biird) fic in ^cutfdjlanb, namcnt(id) in

^reuBen jtnar nic^t erft ()cniürgcrufcncn boc^ ftar! angcjporntcn

^eformberoegung. — 3c^ nenne an cin)c^(äg(id)cn 0c^riftcn:

•ipa trioti) d)c nnb inilitäri)d)c gragmentc. (Spjg. 1790.)

2(ntl)C5: ® on ben 35.^crbungcn in ben bcntfc^cn 9icid)^=

lanben. (granffnrt 1790.)

Testament politique de Tempereur Joseph II.

roi des Romains. (3Sicn 1791.)^)

Xiefc apofit)bbe 5lrbcit fnmmelt in ben Äapiteln : Constitutioiis Giierriöres,

Effets du gouvernement militaire unb Du grand art de la guerre bic Olrünbc

bcr englijcben unb franibfi|d}cn Ätitif gegen bie ftepenben ^cere unb bringt auf

beren 'Jlbfc^affung.

Xic 3Scrncinnng bc^ Sßcrtcö bcr ftcljcnbcn 5h*mcen fanb and)

'Huöbriid in einem ^Inffa^e ber non bem bcrüljmten ©efc^ici^t^forfd^cr

^tug. Siibmig 0. ©c^Iö^er l)cran^gegcbcnen, fe^r geachteten nnb

ireimütigen taatöan geigen'' u. jm. in bereit 65. §cftc. ^ie
itcf)enben Armeen m erben ba an^ oicr ®rnnbcn gerabe^n

für ftat^fd)äblid) crflärt:

1. SSeil fie bem 8tate grogc Äoften unb ben Untertanen 91u|tagen uerurs

'ato. — 2. 2BeiI fie bem ?(rfcrbau fd)äblid) feien, ba ber bienenbe 2anbmann

P,ebinbert fei, fein ^elb ju bauen. — 3. SSeit fie ber iBetoötfcrungeiiennebrung in

ben ?Beg träten. — 4. 2öeil fie bie Sitten uerberbten, inSbefonbere ben 9}2üf}ig-

itang nerbreiteten.

’) Sibl. hei iBcrfofffr«.

35M*, Äfid^ic^te bet Ärifg^roifienfdjüften. 138
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©egen biefe Behauptungen erhob )ich nun Scharnhorft in einem

höchft bemerfenömerten ^uffa^ „Über bie Bor:' unb 9?achthcile

ber ftehenben 5(rmeen". p?eue^ SO?i(it. Soumal. VI. 1792.

©. 234-254.)

0d)am^oi-ft tritt bem ^luffa^ ^unft für ^unft entgegen. 1. Ste^enbe
?trmeen finb ben ni elften 0 taten unent be^r üd). 5lu8na^men fommen

frcüid) üor. Xoeb ift b>er nid)t bie Sebmeij ju rechnen, ba biefe bureb ib^e in

auöiDärtigem 0otbe ftebenben Jrupben biefelben SSorteile genießt, bie fonft ein

©tat nun feinem ftebenben .^ccre b^t. Cb bie SSercinigten ©taten f)?orbamcrifav

auf bie 3)auer ohne ftebenbeä ^eer augfommen mürben, fei noeb ungemiß. Xoeb

menn bie§ aueb gelinge, fo bemeife c$ noch nichts gegen bie 9?otmcnbigfeit ftebenber

^eere in ©taten üon anberer inbiuibueller Sage. Xenn ohne eine ftebenbe, geübte,

tätige ?lnnee öermögen ficb ©taten üon geringerer @röße unb SReiebtum nidit

gegen mächtige 97acbbam ju behaupten. Xa^ einjige 9RitteI, bie 3^^! Äricge

einjufcbiänfen
, fei baö, ben ^ingrifföluftigen bie ?luöficbt fcplecbten (Erfolge* ju

eröffnen, unb baju gebe eS fein anbereS ^Rittet, al® bie 2tufrecbterbaltung einer

formibablen %nnce. — 2. ©tebenbe '?trmeen bringen @elb unter bie

ärmere Älaffe be8 S3olte^ unb entgieben e§ ber lujuriöf eren.

Xaö reguläre bonnoberifebe SRilitär j. mirb bloß bom Sicent bejyablt. Xiqcr

bringt jährlich ca. 280000 Xblr., babon nur 63000 bom Srotfom, baö anbere

bon 5lrtifcln, bie ber Speichere geniest unb ber 'ärmere entbehrt: SBein, ftaffee,

3ucfer u. bgl. Xarauö ergibt ficb, ^oß burd) ben ©olbatenftanb ber Überfluß bee

9?eicbcren in bie Xafepe beS firmeren fliefjt. bliebe jened ©elb im ©epaß, fo bSttc

biefer feit bem ©iebcnjäbrigen ftriege 30 SRiflionen geroonnen, mäbrenb biefelbe

©ummc jept ber ?Irmut ju ®ute gefommen fei unb bie Ceiftung4fäbigtcit bc^

fianbeö befruchtet b^be. SBenn ber preußifche ©tat nicht jährlich 12—13 3RiUionen

burdj baö 3RiIitär in Umlauf fepe, mie bermöchte er jährlich mehr alö 20 Millionen

au^ bem 9anbe au^ubringen! li^enninbere ber ©tat fein 3Rilitär, fo fielen auch

feine ©infünfte. 2Bo feine Xruppen gehalten merben, mie j. im C^nabnieffeben

unb 3^remifd)en, müffen bie Firmen ihren Unterhalt außer Canbeö juchen, (^loüanb'

gängcr.) Xaruntcr leibet ber 9lcferbau. — 3. Xurch ftebenbe ^Irmeen mirb
Canbbau unb S^^öuftrie menig gehinbert, ja in berfchicbener JRüds

ficht mirb ihnen aufgcholfen. Xer größte Xeil ber fianbe^finber bient

jährlich nur einige SRonate u. gm. meift gu einer 3cit, mo er unbefebabet bes

'ilderbaued obmcjcnb fein fann. 5ln unbeurlanbten Xienfttuern ift in Ipannobei-

nur etmo auf 40 3*flmilien 1 'IRann al^ ©olbat abmefenb, unb baö feien bei

mcitem ber SRehrgahl nach gemorbene 3*rembe, ©olbatenfinber, furg feine fianb-

Icute
; überbieö avbeiteten bie lieute auch ood) neben ber SSoUgiehung bcc- ©icberheitS'

bienfte®. Xie regelmäßige ^Ibnabnic ber Snnbeöergeugniffe buvdj baS .^cer fiebere unb

fteigere ben SSetricb. — 4. Xie ftehenben Armeen febaben berS3enöl=
ferung nur unter gang befonberen Uiiiftänben. Xie ©olbatenehen finb

gmar giemlid) elciib, aber bod) frud)tbar, unb e§ fei fehr fraglid), ob beim ber un-

Dermählt blcibenbe ©olbat geheiratet höHe, menn er nid)t eingeftcUt morben märe.
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1. ^(ngemeine SBcrfe. 2169

XaS ©erben ber 9lu8Iänber öermebre gcrabeju bie SenÖlferung, jitmol mcnn bic

Öeioorbcnen G^en fd)löyfen, ii>ic ba«^ in '^Jrcufecn foft immer ber Ki- —
5. 9tuc^ ohne fte^enbe ^rmee mürben 5Wü^iggnng unb Sittenners

berbniö ebenfo ftarf fein. $>er ©olbatenffanb swingt ben 9tu§fcbwcifenbcn

immerhin ju einiger Crbnung; nic^t er erseugt bic iiüberli(ben, fonbern biefe werben

meift öon ben ^ineingeftoben. Xic ©egenben be^ fur^annoner^

l’(i)en StQtc$, weltbe feine Solbatcn ftellen (S9remen=S^rben), finb fogar gerabc bie

rmficb unb Votififcb unsut>ertäfftg[ten. — 6. ®er3 wffa«i> be§ ©olbaten ift

ni(bt fo etenb wie man glaubt, ober wie man glauben matten will.

Der ^Ibbrucf eineö be^ untcrgcfc^obeneii Testament politique

de l’Empereur Joseph II. im 5(prU)tücf beö 93raunfcf)nj. Sournal^

bon 1792, fotDie anbere gcl)ä)fi9e Eluierungen über bie fte^enben

Armeen ncronloitcn ©c^arniorft bemnftd^ft 511 einem jmeiten ^rtifet

über benjelben ©egenftanb. (91. 91?. 3. VI. 0. 345—380.)

^ier gebt er no(b tiefer auf bie ©adje ein. 3« -^infidjt auf bic [^inans*

frage weift er auf ben ©ert ber fönigl. 3wftbüffe ^^Irmeefaffe unb auf ben

ber ^^nfionen büi unb behauptet beftimmt, bafe „in bem ©tat, in bem wir wopnen,

ber ärmere burd) ben ©olbatenftanb mehr geniest ol^ pergibt. . . ^aben bie

3tQtcn, bie wenig ober fein SKilitär halten, etwa feine ^luflagcn? ... 2)aü
ber ©olbatenftanb ber iBeüölferung nachtbeilig fep, beweifet fid)

nicht burd) ben preufeifeben ©tat. Äein ©tat in Guropa nimmt fo ju

uni) feiner b^t bemobngcaebtet mehr ©olbaten. Öänber, wcld)c feine ©olbaten

bolfen, 3tulieu u. f. w., nehmen meift in ber öeüblferung ab; aud) felbft bie

iJänber ber ficinen dürften in 3)eutfcblanb, weld)e wenig ober gar feine ©olbaten

haben, bleiben in ber isBcbÖlfenmg gegen ^^reugen suriid ... 3” ben IMnbem,

roo fein Militär, finb bie .IHnbcrinorbc sablrcid)er ale in benen, bie eine große

^liiSübl ©olbaten buben . . . 9Hrgenb jeigt bie ©ef cbid)te, bafeftebenbe

"Ärmee Si ttenlof ig f eit unb fiafter erjeugt hätten . . . 7)aü bie alten

©olbaten auö 9fotl) Dtäuber würben, ift eine bu^te ^nflage ber ©cblös^r'fchen

©tatSanjeigen. ©äre fic gegrünbet, fo würbe in Xcutfd)lanb wenigere ©icberbeit

»ie in irgenb einem H3anbe bon Guropa fepn, babon weiß man aber bod) ba^

bicgcntbeil. ^reußen, ^annober, ©aebfen unb Öfterrcich, welche bcrbältni§mäßig

bie meiften ©olbaten pulten, finb bie fieperften üiinber ber gunsen ©clt. I^fan

oergleicpe fie in biefer ^)inficpt mit ^tulien, wo man faft gar feine ©olbaten ober

mit Gnglanb, wo man nur fepr wenige pat. Cber man bergleid)c nur bie ©id)ers

beit be^ ©olbatenreiepen 23ranbenburg mit bem ©olbatenannen iBapem! . . .

laß ber geworbene ©olbat pin unb wieber ju part bepanbelt wirb, ift

fliierfannt, unb man ift barauf bebaept, bie ^iifebräuepe abjubelfen. 3^gl. bie

^Meple bed ÄbnigS oon ^reußen unb be§ ©en. ü. 'JWÖllcnborf! [§ 186] . . .

£bnc ©trofen aber fann bie bürgerliche ©efellfcpaft nicht beftepen. ©er ipre ^or^

tpeile mit genießen wiH, muß ipr einige Oieepte beä natürlid)cn ^JJlcnfcpen opfern. . .

$eber, ber in eine ©efellfcpaft, wie aud) ber ©taot ift, tritt, gepetn gewiffennaßen

einen Gontract mit ipm ein. ^epbe paben mm gegenfeitige 'ißfliepten!"

138*
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2)ie 5Ingft toor be|potifd)cr Unter brü cf ung buvcf) baS ftc^enbe öeer

fei tf)öri(f)t. „©ollte irgenb eine freie ^iZntiou ein ÖJefepbuct) paben, bo^ fo bie

JReepte ber 3Renfcf)en fepüpt, luic ba§ neue preufn)cf)c ©efepbud)? . . . 53erföbrt

^nebrieb 9SiIf)eIm
,

ber bie fürd)terlicbfte ^Innee in ^'eutfcblaiib bal. fp befpotiieb

g. S. in fRetigionSfaepen, ale maneper fog. ^repftnat? . . . llnb erlaubt man

fid) llngerecptigfeitcn bep unbefepränften 9?egierungen, fo gefepiept bieo gemife niept

lueniger bei nriftofrntifcpen unb beuiofratifcpen, bie babei mcift niept in bem @rabe

lüie jene auf baö allgemeine ®eftc fepen . . . 33er ftarfe 3lrmeen palten »iß,

in Up bad nßgemeine Öefte förbern . . . ben ^reufeifepen Staaten »erben bc^

ftänbig neue ^^öi-fer angelegt; in ^olen »erben fic »üfte; jene »erben DoUer

•iRanufacturen unb ^abrifen, ^^olen öerliert fie; f|Jreupen nimmt an 3>olf$mengc

unglaublicp ju, ^olen nimmt ab." — «2)ie 33e»afnung berSinmopner
be§ Statö fann nid)t bie ftepenben 3lrmeen erfepen ... 3'^r Äriegs

füpning gepören »ol geübte ^eere; »ie fepr biefe ungefcpulten ^Raffen überlegen

finb, pat fidi oft gezeigt. »ar bieÄlunft, burdi »elcpe ^reupen im Siebe»

jäprigen Äinege fiegte. 3)afe bie 9iorbamerifaner fid) gegen bie (Snglänbcr be*

pauptet, be»eifet nid)t^. 3pncn fom bie ge»altige 31u§bcpnung beö ilriegSfcpau*

plapeö, ber iBeiftanb regelmöpiger fran^^bfifeper Gruppen, bie militärifepe SUilbung

33afpington§ unb iiee'ö ju ftatten, »eld)e biefe in ftepenben .'peeren enoorben

patten."*) — „6inc ^nfel, ein Crt, eine f^eftung, ein abgefonberte^ fleineö fianb

fann burd) ben Patriotismus feiner Bürger unb ®in»opner »opl Pertpeibigt

»erben; ba Pereinigeu fid) ^ntereffe unb ^pre. 3^ep gropen SReiepen aber ift cS

anberS. 33eld)e 93c»eggi‘ünbe pat ber ^lommer fid) für bie OJereeptfamen beS

33cftppalingerS auf^uopfern? . . . ^iiprte ber 33ürger Ärieg, fo »ürbe beileibe

mit meprer Erbitterung gefüprt »erben. 3USbann forberte bie ^^atur ber Saepe,

graufam ju fein; beim bicS füprte ^um ftrenge 2)iScipIin bei

ben 2^1-uppcn ift ben SSürgeni auf feine 3lrt naeptpeilig, fonbern ju feiner Sieper^

peit unentbeprtid). 2)ie Öfcfd)id)te be»eift, bafj 1. ber ^efpotiSmuS opne ftcpciibe

3Irmeen im 3ingemeinen grbper »ar, als bei) benfciben unb 2. bap ber ^'efpotiS'

muS Don jeper mit ber Eultur beS (ÖeifteS unb ben 3^ugenben ber 9?ation in Der*

feprtcm 3SerpäItuiS ftaub, bop alfo ftepenbe 3lnncen pier »enig Einflup paben."

Xagegen fiiib bie 3>orteiIe, »eld)er ber inenfd)Iid)cn Äultur auS iprer

Sieperung burd) bie in fefter annSj^uept ftepenben ^eere er-

»aepfen, gerabeju unenneplid). „-Vat bie SSorfepung unmittelbar ben 3D?enfd)cn

eine neuere Einrid)tung eingegeben
: fo ift eS bie XiSciplin ber ftepenben 3lnneen.

Xurd) biefe aflein ift ipr 23erf gegen eine fonft unbermeiblicpe 3fi’)lörung gcficpeii

unb ber 3Renfd), ber in bem (fog.) Xeftament beS .PiapferS biefe gepeiligtc

1) Srffffnb bmcrlt tiicrju Was ficbmann in ietnem .©tbarnftorft* (Cl>SÖ- 1886) : fenn«

jfic^nft bie Stimmunßcn jener Jage, boft ber ®orfAmpfer ber fte^nben ^leere junAipfl bie ©etoeiSfraft

beS 5BeifpieI« Pon ÄmeriTo ju bejcitiflcn fuebt. ftonben nidjt bie Urlunben ju (Gebote, ani

meicben und 9ta(blrbenben geseigt loorben ift, bab ber 0ieg ber Stmerilaner nicht mit, fonbern trob

ber SWilijtoerioßung errungen »orben; noeb mufete niemonb, meicben Sinflug ®encral 6teuben, ber

0olbat flönig fvrirbriebs, auf bie Gilbung bei amerifanifeben ^^»eerei geübt, mie febr ficb SSafb^ngton

nach einem ftebenben C^ere gefebnt unb bab bai Auftreten meniger taufenb 9)2ann mirflicb geübter

(solbaten ben flricg ent{d)ieben (Einiges aber bat Sebamborft auch fo richtig erfannt."
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(finrid)tung üerbäc^tig ju machen loußte nictit, lua-ä ev t^ot, ober Dcrbiciit

nidjt ben 9?amen be§ 2Renid)cnI"

ift (jöc^ft intereffant ju fc^en, mit melc^er Snbruiift ©djarn*

[)ürft, biejer {ünftige 0d)öpfer bcö preußifc^en ®olfeö in Staffen, t)ier

Tur ba^ '^Snnjip ber fte^enben $cere in bie 0d}ranfcn tritt, ©r ()at

bii5]c(be and) nie nerleugnet; ober er ^at eben au^ biefein ftet)enben

£we, im ^ln)d)(iiffe an altpreufeijc^e Überliefernngcn, bie SSaffeii^

ic^ule bci^ Qnnjen ^öolfe^ gemadjt. !3)arin liegt beim freilich ein

groBer unb grunb{ä^lid)er gortjdjritt- gegen jeine Überzeugungen non

1792. — ^amal^ aber bauerte bie ^olcmif fort.

älinlic^ mie 0d)arn^orft fprac^ fid) an ber §anb ftatifti)d;er

llnteriuc^ungcn ber §ofrat ^eber au^: „Über ^ortl)eile unb
?iac^tl)eile ber jte^enben Armeen.'' (^l)ilo). Sournal für

ÜD^oralitöt unb 9}?en)d)cmüof)(. ©iefeen 1793. I. 0tüd.)

§ 145.

3n ^änemarf, baö burc^ bie rabifalc SRcgierung ©truenfeeö unb

bie beiben ^t)ilant^ropen aii!^ bem §aufe ©ernftorff neuen, liberale

ficrenben Sbeen befonber^ Zugänglich mar, übrigen^ noch ganz

beutjehem ©nfluffe ftanb, erfdjienen mehrere entfpred}enbe Schriften:

@raf 2öolb. griebr. v, Schmetton): ^atriotifdjc C^e^

bauten eine^ T'änen über ftel)enbe §ecre, politifd)e^5 C^lcidj-

gciricht unb Staat^renolution. (^lltona 1792.)^)

®ebanfen eineö normegif chen Offizier^ über fteht'itbe

Öeerc. (Slopenhagcn 1792, 1794.)

(®raf Söolb. griebr. r>. Schmettou’): (Srläutcrnb er (£ oms

nientor bazu. (^lltona 1793.)^)

Xer (iJrof forbeii ^^enuanblung be§ ftebenben ^eeved in eine CSSJ

genüge, im ^rieben 10000 Untevoffizievc zu haben. 2;ic mürben, menn 9iot an

i^anu fäme, aue 50000 Slaueni binnen eines SSierteljahrö beficre 3oibaten mad)en

bie, über roelche man ie^t nerfüge. ^cbe große ftehenbe ^Hrmee übe einen

7cipotismu§ au§, ber bas 5SoIf mürbe, feige, hinfäUig macl)e, unb fei minber im

ftanbe, bie Unteriod)ung abzumenben als ein ^(ufftanb bed bemaffneten 35oIfcs. Xer

^•onno^)erfd)e 92adjbar fd)mäche fich burd) fein großes ftehenbes ^eer beftanbig felbft.

(^ne hicrüon grunboerfd)iebene ^^(uffaffung oertritt bie 1792

h)öttingcn erfchienene ^Ibhanblung »Ddfauts principaiix de

0 iöibl. b«r ©crllnet ftrifg^afobetnie. (D. 1740.)
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I

r^tat militaire et une r^forme indiquäe sur les enrölements,

la paye etc.c, folüie beö fur^amiooerfc^en Äaitjlemubitor^ IDadcr*

I^a^en ©c^rift „Über bic S3erbinbtid)f eit teutfc^er Unter=

tränen jur perfön(id)en fieiftung üon ÄriegiSbienftcii.“

Pe^tar 1793.)

(54 fenijieic^net bcn Söurcaufraten, bafe 5Serf. ju feiner ^ib^anblun^ bui*(b

„ba4 Sefen einiger reitl^4fammergeric^tUc^er Elften" angeregt füllte, unb er fud)t

burd)au4 auf juriftifd)=^iftorifcbem 3Sege ju beraeifen, bafe allerbingS eine pei-fönlidie

58erpflicbtung be4 8tat4bürger4 in 9?otfäüen ben 8tat ju öerteibigen, nidjt 311

leugnen fei, bafe eine folcpe bagegen für ben Dienft im permanenten i*)eere ffinc?^

megö befte^e unb bafe e4 beffer fei, fie au(^ in ben ermähnten ^btfäüen nicht

geltenb ju matten, „ba man in unfern Jagen e4 bem fonöentionellen Sölferrecht

jumiber glaubt, aufeer ben fte^enben 8 oIbaten bemaffnete Bürger ober Untertanen

gegen bcn einbringenben ^f^nb ju gebrauchen .... 8iehe j. S. baS SKanifeft bc4

•i^erjogS üon 93raunfchmeig beim (Sinrüefen ber combinirten '3trmec in g-ranfreid)

non 1792, ba4 fich (fo üiel man aud) barüber gefagt h^^t) burd) ®ürbe unb ?li^

ftanb fehr üon bem be4 bfterr. Parteigängers ^?cnjel unterfepeibet , melcper 1741

in Paiern, mo er paufete, ein Ü)ianifeft publizieren ließ: ,Jen ©aiem, bie mit

gciuaffneter .^anb gefunben loerben (aueg. bic 8oIbaten ber alten fRegimcnter) »oill

icp 92afe unb Cpr abfepneiben laffen.*" — 5öacferpagen ift ber SKeinung, bap bas

ftepenbe .t>cer lebiglicp burep abfolut freie SSerbung opne febe ’JluSpebung auf=

ZufteHen fei.

Unbefannt geblieben ift mir baö „^roject einer neuen unb

uort^eit haften ji^riegguerf aff ung.“ (Sp5g. 1705.)

^liifruf an bie gürften unb SSölfer Deutfc^lanb^.

(3D7inert)a 1796. 97oubr^ft.)

Jiefer ?(ufruf empfiepit, zur Jügung beutfeper 8cpmad) bic all ge meine 33

maffnung in Semegung zu fepen; bic beutfepen ©auem unb ©ürger feien ben
|

fianzÖfifd)cn „Cuafifolbaten" burepaus ebenbürtig; nur ^Infeuerung unb ^(nfüprunö 1

tue ipnen not. ,,^U?an nerfcpap'e ben Gimuopnem ber 8täbte unb Jövfer fo niel
|

(^emepre mit ©ajonetten al4 nur immer zu finben finb. Jiefe tpeile man unter

biejenigen au4, bie pierzu am fäpigften erfepeinen. ^lÄan ernenne bie (^efcpicftcftcn

batjon, bie roomöglid) fd)on gebient paben milden, zu Cffizieren unb Unteroffizieren.

3ebe C^cmcinbc maept einen Raufen au4, grop ober flein, ba4 ift gleicpüiel!" 3Ufo

ein 3)?affenauf^ebot in ropefter 5»Jnn, eine Äommunalmiliz luie unter Öoui4 VI. »cn

t^ranfreiep! Übrigen^ oerlangt ber 9lufruf boep auep ein fKeglement, natürlicp bo4

benfbar einfaepfte. „3luf militnrifepe 3lffurateffe mufe man ©frzid)t tpun; biefc finbet

auep beim ^einbe nid)t ftatt." 9?ur ba4 mittlere ©lieb foU mit ©emepi-en bemaffnet

fein; bie beiben anbem füpren pifen, geftreefte 8enfen, ^eu* unb ^Kiftgabeln.

Jamit foll eine 3lrt franzöf. 8tofetaftif au4gcübt merben. Jie 8treitmcifc ber

Sibl. bf8 ®erfafier8.
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Saufm in ber 93cnbce wirb alö 3)iu)ter empfohlen. „Wan mufe fie bcfonberS in

öälbcrn, in coiipirtem Jerroin unb bc6 'JJndjtö braud)en."

Xa| audj Bcf?rcn(?orft in {einen „ 55 etracf)tun 9 en‘' für

'i^olfsbetnaffnung eintritt u. 5m. für eine foldje in @efta(t eineö

iRaI)menl)eere», mürbe bereite ermähnt. [8. 21 2G—2129.] ©r fagt n. a.

:

„Xqö 19. 3bbt. wirb bie-^ 2:bema, bafe jeber 0taat§bürgcr and) Staat#=

Dertbfibiger fein müffc, in DötUgeS 2id)t fe^en, nacbbeni junor bie ^ur (£r-

grcifung beÄfelben wirb bingcftoBen ^abcn! . . . Aufrichtig uerchrte ^efchläleute

!

boüe ee für ba» größefte llnglüd bcr Stootönerfaffungcn, ba& fie noch immer
ben einen 3tanb, wie ben eurigen, abgefonbert Don ben anberen 3tänben unent=

tiWich glauben!" Xaö finb wahrhaft prophctifche ÜBorte. —
Bamougl^by: ©inb ftef)enbe Rrieg^()ecre in grieben^g^

aciten nöt^ig unb rat^fam? bem (Jngtifc^en überfe^t.

(vKtona 1797.) ^ie ©d)dft üenieint bie ^i^oge. ©egen fie menbetc fid)

p. Kibbentrop in feiner „Serfaffung be^ preuB- 5tantonmefenö.''

lÄbcn 1798, 8. 103.) [§ 179.)

Aibbentrop wollte burcbauä auf bem 33eftehenben fortbaueu, nur im einjetnen

beifem, namentlich bie unglaublich wcitgehenben '-Befchränfungen ber 38ehrpflid)t

ferminbem. (Sr forberte ein „neucö beftimmte^ Ä'antonreglemcnt, Dollftänbige SScr^

iorgnng, pünftliche (Erfüllung ber gegebenen 3Serfpre^ungen in 93ei\ug auf eine

geoiffc Dienftjeit, Sicberherfteüung ber 9?cigung beS (Siulänberä jur ehrenDotlen

'^^ertheibigungdpflicht". Sönig f^riebrid) AJUhelm III. erficirte fich bamit bem

^'erfoffcT gegenüba* im wefentlid)en einoerftanben. ben Greifen bed ®eamteiis

tum« aber erhoben fchon bamalö .^ippel unb 3Sincfe ihre Stimmen für DolI=

itänbige Turchfühning be§ altpreuhifdjcn ©ebanfen« ber adgemcinen 23ehrpflid)t.

8ei)r merfmürbig ift bie ^enff^rift eineö fd)Ii(^ten Sileinbürger^:

ßijriftian 2iraugott Kollier aiiö ^ubemip. (Ürieg^ardjin be§

gr. ©cneroiftab^ 5U Sertin. D. I. 3().)

Sic (egt befonberen 33ert auf bie ^eranbilbung ber Cf fixiere unb auf eine

t>^n(hiebenartige Anorbnung ber Cffijier^Iaufbahn, bamit in bie höhnten Stellen

jüngere Wönner famen. 2)ie beften (Slemente bee jungen Abel^ foflen auf einer

niilitärifchen Uninerfität für bie 5Iommanbo^ Dorbereitet werben, nid)t fowohl burch

^^dcfirfamfcit alö namentlich burch fritifcheä unb Dergleid)enbeS Stubium ber .(iTiegö^

9ffd)id)te. 2)ie ©teilen biö jum S?apitön hinauf foUen aud) ‘bürgerlichen offen flehen;

jungen (Sbelleute aber, welche Don ber erwähnten llniDerfität fommen, treten

3libe=WajoT§ in ba§ AbjutanteuDerhältniS 511 einem Staböoffijier, werben bann

^ajord unb and biefer Stellung unmittelbar Gienerale, b. h- befehl^h^^er eine^

auä bicr bataitlonen beftehenben ^Regiments, (Sinfünfte ber Äompagniechef^
joUen Quf 8(X) Xt)k. befchränft, ba$ fyreiwächterwejen befeitigt werben. — Werf=
roürbige ßinfichten eine§ Wanne«, ber fich felbft Don tRefrutenwadjen, 3anb= unb

^idnfuhren nährte!
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97id^t unintercffant finD mid) bie 5iem[ic^ peifimi)ti)d)en „grei)-

müt^igeu ©emerfungen über bie in ber ©cgcnnjart rer^

borgenc jufünftigc Sage (Srieg^ard)iü D. I. 15.)

§ 146 .

V, b. Decfcn: Betrachtungen über ba^ Berhaltniö

be^ ®r ieg^ftanbe^ 511 bem 3 ü?ec! ber Staaten, (^^annorcr

1800.)!)

;^üt). 5ncbv- X>. b. ^)ecfen, ber ‘äJiit^erau?gcOer öon Schorn^ orft^ (loumal,

tüor am 25. 'DJai 1769 geboren unb biente jeit 1784; er mad)te bie J^elb.^ügc oon

1793—1795 mit, fiel geitmcilig in .ftriegegefongenfdjaft unb ^ielt feit 1796 bcni

.^erjoge oon ßombribge SSortröge üt)er 05efd)ichte unb ^JO?att)ematif. 33ährenb ber

fran^öfifchen Cccupotion )b««”öOer^ 1803 morb er mehrfach biplomotifch gebraucht,

erhielt bann aber oIä Cberftlieutenaut eine englifc^e 5.^oIImad)t j^ur 38erbung oon

4000 Jreimitligen. ^3lu§ biefer Sd)nr entmidelte fich bie berühmte „Mgl. beutfebe

iJegion'', in mcld)er 0. b. Tedcn 1804 Cberft ber reitenben ^Hrtifleric mürbe. ?114

lörigabegenerat beteiligte er fid) an beu i?anbungen in i^annoüer (1805) unb Tüne-

marf (1807), mirfte alS Crganifator in 'ijiortugal unb (£-nglanb unb befehligte 1815

ein htionooerfd)eö (lorpc* üoii 10000 ^Düinn in Belgien. .3* 1^16 würbe er

OJeueratfelbjeugmciftcr unb (£1)^1 ber h^ii^twoerfdieu ^IrtiÜerie ; 1833 trat

er, in ben Örafenftaub erhoben, au§ bem .’peereöbienft, inbem er gleicbjcitig

fein oortrefflicheS Sßerf „^erjog OJeorg 0. ©raunfehweig-^üneburg" (^annooer 1833;

Ocrbffentlidite. (Sr ftarb 1840 auf feinem großen (iJute IKingcIheim.

!5)ic rege (iterarifd)e ^ötigfeit biefeö miögejeidjucten 93?anne^ i)t

fe^r h9(^ an^iiidjlagen; er überragte in ber 3^^^

njirfcnö ben jungen 0d)arnhürft offenbar an allgemeiner Bilbung unb

B3eitblid; baig merfloürbigfte aber, loaö er gcfchrieben, finb hoch um

5meifelhaft bie hi^i* in 9iebe )tel)enben „Betradjtungen".

Xic^ 53ud) ift in gemiffem Sinne mirtlich abfchliefieub. (Sö forbert eine opm

ftönbige SSerönberung ber bi^hevigen .^»eercöüerfaffung, nid)t in bem Sinne bei

robifalen liiilijfreunbe, mol}I aber eine 'Jluebilbung aller SSehrföhigeu bei bebeutenber

^lerabfebung ber ^ienftjeit — alfo im mefentlichen baö, ma« bie 3unmft mirflid)

gebrad)t hat. ^eden mibmet ba§ feinem J^ieunbe Schanihorft, auf ben C‘3

gemib Ginflufj gehabt hat. (£r fagt: „Tae Sd)idfal ber Staaten ift bem menfet)-

lid)cn Sebcu öhnlid); fie entftehen, mad)fcn, blühen, geraten in SSerfall unb

auf 311 fein. ^TaS, ma§ ber menfd)lid)c Äörper, phhüfü) betrad)tet, ift, ba§ ift ber

Staat in moralifd)er .^^infid)t . . . (rinc jumeit getriebene IHnftrengung ber Äi'cifte

mirb bie Urfache balbigen 9.1erfoUe . . . Xie 'Jlbfd)affung ber ftehenben .^eere mürbe

fd)ou au^ bem (yrunbe unmöglid) fein, meil fic in nlleu Staaten ju gleicher 3^'*

gefchehn muffte, eine S^rberung, bie nid)t erfüllt merben fann." 5^er ^^erf. unÜ

0 öibl. ber ®erltner ftrieg#alnbemic. (F. .*i780.)
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oud) nid)t üerfud)en, ba^ Si))tem einer abfolut üoüfoiiimenen ^eere^uevfaifung aufs

juitellen, wiH biefelbe Dielmef)r aue ben gegebenen 93er^äUni)fen unb ben 'iJiationat^

eigentümlicbfeiten ^eroue entwicfeln. (Tr gibt eine treTfIid)c gc)rf)id)tlid)e Überfid)t,

iwld)e ibm ba§ (Srgebnis bringt: ^2)er 3)Jut^, ber bie freiiuiüige 5)^ili^^ befeelt, fann

eine ^^^”9 feuriger unb grüjserer 'Jlnftrengung fät)ig fein, alö ber, iueld}er in

einem ftc^enben .^ecre ^ei*rfd)t; er ^ängt aber Don jufäUigen Ginbrüefen ab unb ift

niefft fo auebauemb unb glgd)fbrmig, Cfigenfd)aften, bie allein auf bie i^änge ber Qeii

einen guten Umgang jlc^em." Werfen uerlangt eine fte^enbe 9lrmee, bie er, im

Wegenfa^ ju ,^ant^ fo meit üerbreitetem Irrtum, feinc^meg« für cinö ber .^inber=

nifie be§ ewigen Jyrieben^ ^ält, wie er beim au(^ bie 95el)aubtung iljrer wirtfd}aft=

lieben unb fittlid)en 9?ac^teile, gan^^ in 5cbarn^ürfto 3 inne, rid)tig ftellt. Sie foll

üue^ im (^rieben fo ftarf fein, alö ee bie Statefräfte irgenb oerftatten; aber „fie

?ann nicht lange 3^it üon 9)eftanb fein, wenn nidit ber unbebingte Ölcborfam gegen

ben 5^iIIen ber oberften 9)iad)t allein t)fn)d)enb ift''. — 9lm wid)tigften ift ber

9ibj(hnitt „Unterfuchung ber oerfebiebenen 91 rteu, bie 91rmeen an^uwerben unb oolls

jöblig ju erhalten". 9?erf. erfennt unbebingt ben 9Sor,^ug einer lebiglid) auS i]anbee=

hnbem befte^enben 9lrmee an, oerlangt allgemeine unb gleicbmägige jHefnitens

fiedung, oon ber nur wenige beftimmte ©efeÜfd)aft0flaffen unb unentbet)rlid)e

'.'Itbeit^weige au^junehmen feien. Xie ^I)ienft^eit fe^t er auf fcd)e an, oon

Jenen jeboch nur bae erfte bauernb bei ber ^ahne ^u üerbringen fei, wäl)ienb in

ben folgenbni fünf Rohren ber 9)Zann blo« ^u Übungen ein,unberufen fei. „Ifiii

Ifber üJeliefcrte, ber nad) fed)ö entlaffen wirb, inuf} fid) aber oerbinblid)

machen, bei auöbredienbem Äriege fich wieber bei feinem JKegimente ein,^ufinben."

geworbenen ^Bemf^folbaten bürfe hi^diftcnS ein 5^rittel beö .^eere<< beftehen;

bas reiche ^^ur ^flani^fd)ule unb jjur 9lufred)terhaltung ber Crbnung aue. ^ie

entlaffnien ^Jeferoen unterftehen militärifd)er ilontroUe.

iBüö ‘

5)ecfen n?iU, ift nid)t nur ^(ufbietung ber ^oUcüuaffcn jum

Kriege, fonbern (^^ie^ung bcrfelbcn 5um ilricg^bicnft, inbem ba^^

ganje biirc^ bic ftc(}enbcn

Öecre^ gel)t. ift ber grof5e öJebanfe, bem bie gehörte!

Unb Que^ in ben (Sin5eÜ)eiten, bie fidj auf @ered)tfanie, ^Iseriualtung,

Ubungeiücife be^ietien, ^eigt ber ^^erf., bof3 er nid)t nur uou beu er^

ijobenften @efid)t^punften au^getjt, fonbern überaü tebiglid) bae mög«

Uc^e miü; in biefer Haltung aber beloeift er fid} cii^ ein gcrabe^^u

piophetifd)er @eift.

2. Gruppe.

3iirtlHr(i)e, abminillrattpe unb bkonomtfdir lllerkr.

§ 147.

2^ie ju ^(nfang be^ 3at)rl}unbert^o nod) fo au^gebel)nte Literatur

über bic 0onbcrred)te ber 0olbaten tritt feit ber ooriftänbigcn 9U'gu^
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lierimg bcr fte^enbcn §eere i» ben ^intcrgrunb. ben

jüglem jener Xsii^Euffionen ertt)äf)ne tc^ ^ier nur be^3o(). §einric^

KirdjJ^of, Sr. %I. SJiajeftät ju ^anemaref beftallten Sufti^ratös, '

5(b^anb(ung non ben befonberen Solbntenrec^ten, ^or^

jügen unb gre^^eiten. (Hamburg 1762, 1771.)^)

$^iefe i^rcr fel^r gef(^ä^te Schrift ^anbclt : S9üon ben Solbaten unb intern

vStonbe überhaupt, SSon ben ^ritoilegicn bcr Ätieg^Ieute. ®on bem befreiten

(iJeriebtSftanbe bev ©olboten. ißon ber ben Solbaten erlaubten Unroiffen^it bcr

5Red)te. SSon 3^orred)ten ber Solbaten in ö^efacben. ^rreibeit ber Solbaten in >

allerlei bürgerlicben Ämtern, Sluflagen unb ©efcbnjcrbcn. SSorreebte bei Xeftamenten

unb in ^Infebung ber Scbulbcn. S3on ben 9ted}ten bcr Solbaten nach bem lieben*

rechte. SSon ben Spechten bcr Solbaten in fällen.
i

I

§ 148.
I

©egen baö gan^ einfeitige Ü6emmd)ern unb ÜDergreifen be^

römifc^en $Hec^te^ auf ba^ ©ebiet be§ überlieferten beutfe^en Ärieg^

rec^teö, meiere im 17. 3^bt. ftattgefunben [S. 1061], mac^t fic^ im

18. 31)bt. eine ^eilfame ©egenbeU^egung geltenb. ^ic aßma^lic^
j

mieber erluac^enbe greube an ben Daterlänbifc^en Gingen, baö langfam

mad^fenbe ge)c^ic^t(id)e Serftänbniig, n)eld)e^ fid) au^ SS^erfen, mie

9)?a^coug „©efc^i^te ber alten ^eutfd^en*' (fipjg. 1726) unb n.

Sünauö „©enaue unb umftänblic^e ^eutfd)e Äa^fers unb 9^eid)^^

t)iftorie" (2päÖ- ^"^^8—43) nad^ unb nac^ auc^ in fioienfreife über=

trug, mirften in berfelben S^iie^tung unb famen and) ber ©efc^äftigung

mit bem beutfeben ^ieg!§red)te ju gute. 2)7an^e ofabemifebe öe^rer,

fogar manche 5Iubiteure gingen auf bie 9iec^ti§quel(en ^urüdt; an

einigen Uniüerfitäten mürben 3!^orlefungen über ^eg^rec^t unb 5h:ieg^'

projefe gehalten, unb bie^ neu ermeefte nationale Sntereffc fpric^t ficb

auc^ in oielen ber Schriften über bie 5lriegögericbt^barfeit,

ganj befonbersl in benen beö Saurentiu^ au§.
|

£aurcnlius: SSon ^it^iSbicti oii über bie ejeebirenbe unb uer*

brccbcnbc Solbaten. (03otba 1743.)

daspart: ^lllgemeiner triegSreebt lid)cr Unterriebt. (Stuttgart 1743.)

(Snüge: ®rünblid)c Einleitung 511m .ftr i eg S recht. Elu$ ben Dcrfcbiebcnen

.^licgdartitcln jufammengetragen. (3cna 1750.)

Böbmer : Dejiiribusex 8tat 11 militari Germanorum pendentibun.

(Ööttingen 1750 )

*) Äßl. ©ibl. 3U öcrlin. (F. m. 9436.)
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3 ot). Caurcntius unb feine 2lbf)anb(un9eu uon bcn

Äxieg^geric^ten (@ot^a 1753, ^ütenburg 1757) lüurben bereite bei

'Bctroc^tung ber gefd)ic^t(id^en SBerfe emäbnt [©. 1888]. 3)ie „§lbs=

banblung t?on ben ^Iriegögeridjten 511 unfern
gliebert fid^ n?ic folgt:

I. SSon bcn Äricgdgerid)ten, bcf. in 5lnje^ung ber pcinlidjcn öicri(ptS=

borfeit: 3Som JRic^teramte. SSon bcn ^crjoncn, Sntpen unb Crtcrn, meldic üor

bie ÄTicgögcrid)tc gehören. SSon ben 9tcd)ten, wonach gejpvod)cn wirb, — tiefer

leil umfaßt olfo bie aflg. ©egriffe, bie gciüö^nlid) in ben afobeniijcpen Stnieitungen

jura fitiegSprojeB be^onbclt wiirben. — ET. ©on ben Äiriegdgefepen unb
^erorbnungen im 9löm. JReic^e, meiere bie ö^renjen ber Äricg§gertd)t8-

barfeit befHmmcn. — III. ©on ben Ärieg^gefepen auBer^alb. beS

9töm. 9leid)ee. — 2^ie|e beiben Xcilc geben gemiffcrmaBen bie ©eiueife jum
erften. — 2)aä ©rgebniä ber Untevjucbung foBt ßaurentiud ba^in jufammen:

Sann bie Slegimcnter im ^elbe fteljen, müffen aUe gemeine jtb'öcre ©crbvec^eu

(aljo nicht nur bie mititärifepen) öon ben Kriegsgerichten behanbelt merben. 2)arin

frimmen oße ©efepe innerhalb mie nuBerhalb beS röm. 9tcid)eS überein, jogar

ber 3lrtifelbrief ber 9teid)St)öIfer Bon 1682 unb bie Crbnungen beS jehmöbijehen

Äreije«. benjenigen fiänbern, mo bcn Cberften bie JRegimentSgcrichtc Bers

liehen finb unb ju bereu ©ermoltung eigene OtecptSgelehrte Bcrpflichtet unb be-

folbet roerben, müffen (auch ^rieben) ade jchiBeren gemeinen ©erbrcd)en lebig-

li(h Bon ben Kriegsgerichten untcrfucht unb beftroft merben — mit einigen 9luS«

nahmen bei SteichS- unb KteiSregimentem
;
benn bie SanbeShenm unb Stäube beS

hl. rbm. ^Reiches finb befugt, biejenigen gemeinen fchmeren ©erbrechen, melchc in

ihrem (Gebiete Bon 9?eid)SBölfern auf bem .'peereSjuge ober in Cluarticren be?

gangen loerben, felbft 5U unterfuchen unb ju beftrafen, unb inSbejonbere finb bie

Stänbe beS fd)möbifd)cn KreifcS befugt, berartige ©erbrechen auch nach ber 5Rücf=

fehr aus bem {^elbe in f^riebenSjeiten Bor ihr ^orum i\u jiehen. — fyranfs

reich unb in ben Bereinigten 9rieberlanben, 100 bie dtegimenter loeber mit eigenen

tiierichten nod) JRechtSgelehrten Bcrfehen finb, locrben bie gemeinen ©erbred)cn ber

Kriegsleute roiber anbere, bie feine Solbaten finb, Bon ben orbentlichen ©ex*id)tSs

fieOen unterfudjt unb beftraft.

bteiben nod) ouf^ufü^ren:

ITTenanbcr: Fragmenta legum de re militari. (i?cipjig 1754.)

mchlhorn : ^Ibhnnblung BonKriegSgerichtShänbcln. (Königsberg 1757.)

Dort: De jure militare. (fjrranffurt 1758.)

IPiebcburg: ^Ibhanblung Bon ber ©eftätigung bei Kriegsgerichten,
(^ena 1759.)

©hrift. ©onr. i^ribcrici: Sammlung Bon Kriegs rechtSfprüchen, ©r^

örterungen zweifelhafter ^älle unb Urtheile. 3um Öiebraud) ber Seichter, 'KubU

teure unb ©epftper in Kriegsgerichten. (Seipjig 1762.)»)

») Ägl. ®ibl. ©ftUn. (Sammeltb. H. v. 208.) TOüntbcn. ^»ouutfonfemtot. (E. b.)
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gitif: (Sinlcitung äuv Ä vieg^red)t§flelel)ii'ainreit in '^eulfc^Ianb.

(337agbebuvg 1771—74.)

^ifd^er: 3Jom 33 cgnabigung§red)tc bcf. bei Sülbotcnücrbvec^er. (^übhu

gen 1781.)

§ 149.

(Sine red)! gute unb üOcrfid)t(id)e 5lrDcit finb be^ furpfäljiidicit

$ofgerid)t^abuofateu 3o). p. 3^ntl „'X^eoreti]d)sprafttfd)c

merfungcii über bie in bem 91. Sleic^e gettenbe Por5Üg(ic^fte

ÄH'iegögc) ä^e unb riegi^redjten.'* (granfft. u. Sp^g. 1786.)^)'

3n einer „Vorbereitung'" bonbclt ber Vcr|. üon ben aUg. V^njibien

biefer ^3incn|d)Qft (Völferred)t; biftor.-polit. Slcnntni^ bed beutfdjcn Stat^förpcrc'),

non ben .^iIf§ioiüen)d)Qften unb Cuellen, non ber ^tmoenbbarfeit auölonbifcber

J)ied)tc, non ber Äriegdobfernanj, foinie non ben '^lubiteuren unb nerfc^iebenen

5irieg8gericbt§ftellen. — 3ni I. Xeil fommen bann folgcnbc fünfte jur Ve*

fpred}ung: Jrcuc unb l£ib, OJottci^furd)t, Oierieptöbarfeit bc§ Cberften unb oberft«

^•dbgciid)t, 5Bcrbung, 5)?u)terung, ^efertion, ©uborbination, Xuefl unb Tob?

fd)Iag, lln,yid)t, Solbaten:(5t)en unb -Jeftnmente, ^5)icb|tol)t, llJeincib, Veina^rung

ber VJaffen, Infamie, im Sad)tbienft, Saune=05arben, ^Ibtrünnigfeit

gaiij^cr Xruppen im ^elbe, Vfüdjten ber Vit^l'^^lommonbanteu. — 2'er II. Jeil

I)anbclt „non bem Äriegöprojcft unb Ver[apren in peinlichen Socken", u. 510 .

im eini^elncn: nom peinl. ^tnflngeprojcD, nom Sn^uifition^projejj unb non ben

.Slricg^ftrafen. ^nrnn reipt fid) eine ?lbl)finblung nom Staub rechte, unb ben

Vefd)(uh macht ein 9lnhang, ineld)er einige ^Jlngaben über bie Kartelle macht,

noch einmal non V)crbung unb ^ejertion joiuie non ben OJerichtöftcHen ber Sol?

baten rebet unb mit einer '^Ibhanblung )d)lieftt „non ben Errungen, )o ^inifchen

ben .^lrieg§= unb GinUgerichten ofterd ;^u entjtehen pflegen".

.[^ur Mcnn,^cid)nung ber Vehanblungi^iueife unb ,^ur Vorbereitung auf ein

nod) lüieberholt bei Vetrad)tung be^5 .'ocennefens ber einzelnen Staten ju berühren-

bed Xh^infi Kpe id) iuid)tigftc 'ytufeerungen über bie 'Werbung hierhe^^^

„^ie V)evbung ift ein unmittelbarer Gffcft non ber Sanbe§hoh<^'t unb non bent

banon abhangenben jure belli et armoriim,, unb bebmegen fleht fie jebem ein=

feinen fReid)^ftanbe ju. Sie theilt fid) in Cffent liehe ober Stille. 3^*^^ 9^*

fd)icl)t, »nenn ber Sounrain in feinen Staaten unter bem Schalle ber Xrompete

ober Jrommclfd)lag luerbt; biefe, luenn bie JHgtr. im S3anbe ihre Werbungen ohne

3rei)erlid)fcit auelcgen. — 3^ic VJerbung ift unftreitig ein Vertrag, melchen bei

5lriegöherr burd) feine V^erboffi^ierb mit bem 9ln,^utnerbenben abfchließt. . . .

(iinem Vertrage ftel)ct nid)tö mehr beim 3n1hum, jyurd)t, betrug unb

'.Hrglift entgegen, fo baß er auS biefen Olrünben allerbing§ umgeftofeen inerDcn

mag. . . iinirbe fid) ein Oiegcnt tnenig (^h^e madien, luenn er burch öfinalt

jemanben .^trieg^bienften ^luingcn mürbe. . . ^od) nehme id) hi^bon Wühig-

>) ®ibl. brt '^Jerfafierd. — .\>fluDtfonfcroat. ^tünchen. (E. b.)

DIgitized by Google



2. 3urifti)(^c, abmini|lratii)€ unb öfonomi|d)e ?^erfe. 2179

ganger, Bettler ober fonfl einer fd)ärfereii Ti^ciplin bebürftige '3)?cnjd)cn

bifjen fonn ein 9?egent bic 2>iu^fette mit öemalt aufictgen, mcil ee bem 3tQQte

baran liegt, baß bergl. (^efinbe gebefiert ober eber ouä ber 2Bdt gefd)afft merbe.

Xeröerboffijier bflnbelt Maudatario uomine. . . (£i muß nljo ein lliann

toll äd)ter S^Jenfcbenliebe unb JReebtiebaffenbeit fein; i^m muj} nur unb \Hn^

ic^ eine* Solbaten üor klugen liegen; fein Jperj mu^ uon CiJelbgierbe entfenit

ifin. . . unb feine Subaltente fönnen auf bem 3Berbplab nid)t anberft, ald

' ireDe unb unabbftngige 3^ölfer betrachtet merben, unb in biefer 5Kücffid)t ift it)re

"IkTfon bdlig unb unoerle^lid). @inb 28erboffijiere nerfcl)iebener '•^otentaten ,^us

gegen, fo fönnen fie fiel) nid)t anbeie al§ nad) jener IRücfficht untereinanber be=

liünbeln unb oon anbeni bebanbelt merben. . . Sic befommen geheime

I

timen oon ihren 3Käd)ten; nad) biefen müffen fte fid) genau oerhalten, loeil fie

nur in biefer JRücffid)t unoerleblich finb; gehen fte in ein fretnbe^ Territorium, fo

‘önnten fie fid) fein anberee (^efd)ic(e al§ ben Strang oerfpred)en, ber nad) ben

^Helchegefepen auf biefeS Verbrechen gefd)lagett ift. . . Ta^ ^ a n b g e l b fieht man
önitjutage glcid)fant al$ eine iJotffpeife an; eigentlich aber loivb ee jur Vefräfti?

i<ung bce Vertrages gegeben; e^ ift bie '?(rd)a becJ Ärieg^fontrafte. Xie alten

Xeulfchcn hielten bafür, baß ber Vertrag erft burd) ba§ ^anbgelb jti feittcr VolU

lommcnheit fam. 51 (lein heut binbet ber Vertrug fogleidi unb ba§ .'panbgelb ift

nur eine loillfürliche Zugabe. .

(^nblic^ feien nod) folgenbe 0djvitten genannt:

Uber bie Tortur bei ben ®iilitärgerid)ten. (5J?ilitärifd)e 'ä)fonatefd)rift.

I H nsb.)

IPcrther: Einleitung jum allgemeinen .Hriegöred)tc. (3letta 1787.)

Seermann: ©runbfäbe beö heutigen beutfd)cn Al rieg örccht^.

> >enigo 1795.)

I

Tnebeutfehe Staat^fricgerecht. (^ranffurt 1796.)

I

ntülbcncr: Veiträge ju ber Üehre Oon ber Airi egsgeri d)töbarfcit.

1
(Öüiiel 1798.)

i»

1

i

§ 150.

' Uber baö ®iieü ift bie bei tneitem einfic^t^nollfte ber nionnig^^

,

^cn, l)icr nic^t aufäujcUjlenben ^iuBerungen ein 5(iif]Qg nonSuftuö
-Hofer [0. 2161] in feinen ,,^^atriotifd)en ^l)antaficn'\ ineldjcr ben

fü^rt: „9(Ifo foUte man ben beffere

^orm geben."

^ic Selbfthilfe in getuiffen f^ätlen erfennt ber tncnfd)enfuttbige VaterlanbS^

'Tfunb ale etmaS berechtigte« an. „Tie Teutfd)en fonntett fid) bi« jtir britten

-onnc felbft 3techt fchaffen, ohne ben üanbfriebett ju bred)ett, unb meift hotte ber

I

^^öbigte ba« Stecht, binnen ber ihm 5ur Selbftvad)e erlaubten g-rift, feinen fyeinb

I

mit ungleicher (bemalt unb mit ungleid)en Söaffen jti übcvfnlten unb, luctttt

j

^ inner mächtig tourbc, nad) Eöillfiir jti bchanbcln. Um biefen unb anbcni

I

m

I
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lüilben ?(uebriid)en bcr Scibftpifc Dorjubcugcn, glaube i(b, fc^ränftc man fic am
{

einen förmlifben unb feterlid)en ein. ^ierburt^ befielt bie 9?atur i^
^

fRec^t, unb ber ÖJefe^geber muB jufrieben fein, roenn er ba§ SWögticbe ftcber er-

reicht hat.'' 9Röfer mill baher aud) ben SoJcifambf gtnifchen Cffijieren nicht abge-

jd)afft miffen ;
aber er glaubt, bafe bie ^nlfte ber Duette üermieben werben fönntc, i

wenn ber 3a>eifambf an unb für fid) erlaubt unb e^ nur „unter ber fhengften <

Strafe öcrbotcn würbe, einen folchen einjugehen, ohne SSorcrfenntnife bcS Stegi^ ’

nient^. ^ieburch würben alle jweifelhaften ^älle, welche gewi§ bie ^ätfte, wo
'

nicht }Wei I'ritlel auSmachen, fofort Wegfällen, unb wie leicht fönnen üeniünftige

effiliere, wenn fte wollen, eine Sache fo fteUen, bofe fie zweifelhaft fcheine.

gegen aber würbe ich fi« ©efe^ forbem, baß, fobalb baS 9Iegiment auf ben

3weifambf erfennete, beibe ^h^üc fo lange fämbfen follten, bid einer auf bem

^ia^c bliebe; um ber Seichtfertigfeit, womit manche jum 35cgen greifen unb ftch

wiber ihre ^Ibficht unglüdüd) machen, einigen (Sinhalt ju thun. . . 3)ev 3^®cf^ambf

in biefer 3rorw fcheint mir bie lebte mbglid)e ©infchrilnfung ber Scfbftrache $u

fein. . . Übrigen^ glaube ich bafi man jemals bei ben nörblichen ®ölfern,

bie Oon jeher ben 3^vc*fambf geliebet unb ben SRcuchelmorb oerabfeheut haben,

ouf anbere Söeife etwaö auSrichten werbe." —
* 3^ biefer ^luBerung taffen fich

beutlich bie Äeime berjenigen Slnfdfauungen ertennen, bie in ^rcufeen jur Gin-
i

führung ber ehrengeiichtiich fanftionirten 3‘®cifämbfe geführt haben.

§ 151.

^er SSürbigung bcr oberften ^.Bertualtung unb Leitung '

bcr 5(rmec fiub mandjc ^eife ber im II. Slapitel aufgefü^rteu aÜ^

gemeinen Söerfe, inöbcjonbcre ber öftcrreic^ifc^en @encrQl?0^lcgIemcntC'

non ^aun [0. 2033] unb So et) [0. 2039] gcluibmet. gerncr

bleiben in biefer ^inficht t)icr anjufü^ren:

^lami^er: ^olitifc^^militärifc^cr 0taa ti^minifter ober

Slnmeifung jiir militärifc^cn 0tQQt)§^'i!lbminiftration. (granff. 1730.)

Cubonarsfy: Dralul im ilriegö? unb 0taat!§5ß;abinet

nebft fRabutinö ^Betrachtungen über baö ^riegi^mefen. (^reiSben 1753.)

{v. (Sräueni^): ©ebanfen über ba§ 91mt eineö Ärieg^«

minifter^. (grff. u. fipzg. 1776.)’)

^)cr 3?eilcger mnd)t bie ^orbemerfung
: „Gin Cfftzier, ber 30 3ah^‘€ in ^elb=

Zügen unb bei liHüdiern jugebrad)!, fanb in hanbert Schriften bie '^flid)tcn be*

^äl)nrid)o bie ju benen beo gelbmarfchaüö aufgcjeichnet, aber in allen biefen Sehr-

büchern nid)te über ba'i wid)tige ?lmt eines 5Vrieg^minifterö. Gr fd)iieb alfo bie

folgcnbcn 53ogen." — (yiäoeuip bel)anbelt zunächft bic notwenbigen Gigcnfd)aftcn

itfli. I6i61. j^u ^^erlin. (H. n. i-töSO.) dCumpf fä^rt brnfelbm Xitel mit elet^em Crt

unb noch einmal mit bem SBerfanernamen „n. 0d|mettom* an. Xal beruht Wohl auf einem

3rrtum.

DIgitized by Google



2. ^uiiflifd^e, abntiniftratiuc unb öfonomifc^c Söerfe. 2181

ein« Srieg^minifterS. 9(1$ folc^c nennt er: mftnnlid)e$ 9(Iter, ein jur 9(r6cit ges

iDü^nter Körper, (rrfo^rung üie(cr [yelb^üge, grünbliepe ilenntni$ bev 9Kad)t, beö

3u[tQnbe$ unb ber .Hilfsmittel beS eigenen fionbeS luie berer ber ^Zac^bam, gute

3kurtcilung ton öJegenmart unb angeborener (S^rgeij oortrefflid) gu

banbeln, febneüer öntfcplufj unb 0ee(enftftrfe. — 9(1$ ^ f li d)tc n eine# ÄriegSininifterS

beipri(^t ber 9Serf. : (Jlenauer öeporfam gegen ben j^ürften, ftete 95emü^ung, beffen

^bfid^tcn QuSgufü^ren, heftige lUebe für 9So^I unb 6^ ber 9Zation, ©efäfligfeit

flogen bie 9tnneeb€fe^lS^aber, 9So^(tätigfeit gegen bie Ünippen bei Strenge ber

Schärfe gegen bie 9luffe^er ber Äriegeoorräte, Sparfamfeit, genaue iöeauf?

ftd)tigung feiner 9)?itarbeiter, Sorge für bie Xrefflicpfcit aller ÄtiegSinftrumente.

(v, 5. Decfcn): ®oHen lüir nur junge ©enerale l;aben?

C3Z. milit. Sournal. 8b. IX. 1798.)

(Sine geiftreic^e lefenSmerte 9lb§anblung: „Raffen mir baS OZefultat biefer

'i^etTQd)tungen gufanimen, fo fepeint bie 9Zotpn)enbigfeit ju erpellen, beni 9llter bie

enten Stellen bei ber 9lnnee einguräumen. 95on gronem 9Zupen toirb e$ aber

joon, bem jugenblicpcn 9llter (burd) bie Cffigiere beS ÖJeneralftabeS) (Sinflub in ber

'Sueniprung ber (Sntmüi*fe gu oerfdjaffen." ^aran reipt fid) ein 9luffap (d. b. Derfens)

:

Über baS neibifepe 93emüpen ber SSerbienfte

i|rer großen {yelbperrn perab gu mürbigen

§ 152 .

8on ber §eereöuerpflcgung ^anbeln folgenbe ^Irbeiten : ^)

du Pre d*Aulnay: Trait^ gändral des subsistances
militaires. (^ariS 1744.)*)

de Chennevieres : Details militaires. (^ariS 1750.)^)

3o^. Pringle: Über bie 51’ranf I)eiten einer 9(rmee foujol

imjelbe al^ in ©arnifonen. ^eutfd) uon®rebing. (^Utenbg. 1754.*)

^er gute 3Sirt^ im Kriege, (i^eipjgr. Sammler 1758. Stüde:

152, 154—58, 162—65.)

JaS 8erl)a(ten beS SanbmannS im ilriege. (Sd)Icj.

öfon. Sammler. 8rei^Iau 1761.)

(hitmurf gur Einrichtung beö ^roniantf iihrmefenS für

neun tägigen 8ebarf uon Armeen i)erfd)icbener Stärfe

Dom Dberft r. Billcrbcd uom gelbfrieg^'^Eommiffariat. 2Bahrfd)einlich

1*63 gcfd)rieben. (9}?fpt. be^ 9(rchii5ö beS gr. ©eneralftabS gu

%lin. 8erg. 19, 319.)

'} mcbtginifc^e $(r6dten fmb b<or nic^t aufoenommen.

*) I>C*pöt de la guerre Paris. (A. I. h. 2.) *) ßbb. (h. 4'.)

*) ®etUn. ^irßvafabemir. (I). 1805

)
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^cr)udj Über bic Verpflegung. 1 . <Btüd beg 9. Ser-

fud)"^ ber „^^riegöbibliot()ef.‘' (Vrcölau 1771.)

^Inbreu bc Biliftciu: »M^moires sur les subsistances
d’unearm^e et sur les contributions.« Tome II. ber Insti-

tutions militaires ou le V^gbee fran9ois. (?Iin|terb. 1762. [§ 328.]

'I)eutfc^ in ber 9^. .Sirieg^=Vibliotl)ef I, II, III u. V. 1774.

^au^pnltungefunft im iiriege. (Stuttgart 1771.) .

Von ® e t r e i b e m a g a 3 i n e n nnb Unterhalt be^ Volfe^. (granb

fnrt 1771.)

Lettre d’iin ancien munitionnaire des vivres des

Troupes du roi. (,§ag 1777.)*)

Von ben Verpflegungen ber 21rmecn. (Vreölan 1779.)

(^rä). V. Benefenborf): ^er öanbmirt^ in nnb nad) bem

5lricgc. (Verlin 1779.)

^ic jntriiglic^fte 21 rt, ein DIegiment 511 monbiren.

(grnnfft. 1787.)

3ol). Sac. IPcinbcrg n. S- 1^3. Sdjragcl: ©rnnbl. Einleitung,

tuaö bei einem gclbmagajin, 6 ommiffariat, gelb^

bederci, ^^r 00 ia nt fu l^noefen nnb fia^aretl) jn beo badeten. .

(^effnn 1784, £cip5ig 1791.)*)

Ärieg^s V3 irtl)fd)afti§5 unb ^'^nn^ l)altu ngfSfnnft. (259
*i

Seiten langer, Icprreidjer Elrtifel in Älrnnip' Dfonom.ded)n. (5ncp!lo=

pöbie. Verlin 1791.)

Dan 5tgcr: ^^^ortefenille bei gonrage-l^efc^äften. (Verlin

1792, 1808.)

jricbeborn: Tabellen über 9iationen, Portionen nnb

51 ei f d) gelber.“ (Stettin 1792.)

Prangen: T^er ©eneralpr ooiantmeifter. (^alberftabt 1794.)

IPcigc: Über baö J^'elbtriegöcommiffariat. (Ulm 1794.)

Krämer: Verfud) non ben ©efc^äften eineö Station^'

beamten ober ÜD^arf d)commif f arö bei ^nrd)märfd^en ober ©in^i

quartierungen frember Gruppen. (97ürnberg 1799.)

Vemerfungen überben prenfiifc^en gelbbienft, bie Vetrügereien,

meld)e beim ^r ooiantmefen beefelben oorfommen unb bie

5n}edmäj5igften SD7ittel, fie 511 l)inbern. (Verlin 1799.)

1) Depot de la jfuerre. Paris. (A. I. h. f>-)

*} iPftlin. firicflSofab. (D. 1815.) SJJünc^fncr ^u^)tfonffn)atoriuin. (T. b.)
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iSntfjültunö bcö 9? au 6== unb ^tunbcrung!S5 0t))tem§
bcr Äriegdcommiffare ber prcu6i]d)en, öfterreic^ifc^en unb neus

franfifc^eu "?lrmceu. (®er(iu, 3öien 1799.)

ZHülIcr: 9Ud)Qnbluug über baö (Böttingen 1799.)

§ 153.

Scrfuc^en tuir nun auf ©runb biefer ©c^riften ^) ein (^efamt^

6ilb ber Serpflegungs^Ujeife jener gewinnen!

»Poiir batir l’^difice d’une armde«, fagte griebrid) II., >il

faut se Souvenir que le ventre en est le fondeinent.« — S)ie

iQpifc^e gorm ber ^eereöuerpflegung feiner Qdt mar bie 9)?agajin-

oerpffegung, unb menn man in feltenen 5(u^na()mefäÜen auc^

roo()I einmal ju anberen ÜJdtteln griff, fo blieb bie^ boc^ immer ein

'iikigniö, meil faft jebeömat maffen()afte ^efertion jur S^lge t)atte.

^)ic '3D?unbportioncJt ber Xnippcn unb, joweit c§ angimj, aud) bic ftbnteis

rationen ber ’^ferbe mürben alfo Doii langer ^anb b<^r jd)on gu ^riebenögeiten in

'IRaga^inen angefommelt, roelcpe fid) ineift in Heftungen befanben. .^ier ipei*

iberte man SOJept, Salj, C^rüpe, ©raupen, ©rbfen unb gcräud)erteö ^yleijd) fomie

bafer auf. 3?cr Vorrat mnrbe teil^ innere unb auHer^alb beb iianbe« auf ©runb

pon Sieferungbfontraften burd) Unternehmer befd)afft, teilb burd) bie ^^äd)ter unb

Vermalter ber lanbebhenlicpen ^Domänen alb 3i^^flctreibe regclmöpig eingeliefert,

teil« ging er alb 9?aturaüeiftung ber ^omänenuntertanen ein. 'Jlud) iörenns

^olj ^um 93acfen, Sod)cn unb ^eijen mürbe magaziniert. — ©inen befouberen

öert Ratten in ben klugen ber 3cttgenoffen biefe groBartigeu '^luffpeid)eiamgen

Don Sebenbmittetn au(h aub bem ©nmbe, meil [ie bie Wöglicpfeit gemährtcitf bei

tpirtf(hüftlid}en ©chmierigfeiten unb 5?otftftnben jur ^lubhilfc wnb 'l^vcibaub*

gleid)ung nerroertet zu merben — mab bamalb angefieptb ber fd)led)ten SSerfeprbs

Wittel allerbingb öon meit pöperer ©ebcutung mar alb heutzutage. — 3)iefe '^ln=

lagen bebingten ein beträcptlicpeb SSermaltungbperfonal, bab, färglid) befolbet unb

witouijep aber infonfequent Übermacht, balb in einen fo üblen 9?uf geriet, baß

eigentlich auf jebem SSerpflegungbbeamten bon üomperein eine levis nota macu-
lae haftete. 3)aper zogen bie ©prenmänner fid) mepr unb mepr non biefen 8tel=

liingen zurüd, unb nun fam bab ©efd)äft gröfitcntcilb in bic .fpänbe mirftieper

^pi^buben, beren „^IJalberfationcn" in aßen Säubern gefüreptet maven.

3n Söejug auf bie (Einquartierung galt urfprünglic^ at^

%d, ba§ bie 9ieiterei auf ben Dörfern, ba^ gufenod in ben 0töbten

untcrgebrac^t mürbe, ^ie ®erpf(id)tung ber ®runbbefi^er baju mar

9anz allgemein aubgefproc^en.

*) Kgl. auch: tllTht. t). 9ti(hthofen: 3)er ^au^halt ber AriegSheete (iBerlin 1839), unb
.Öb« ba# SfTpflegungdnietrn im © lebenjähieigen ÄTiegc". Oafjtbüchet für bentjehe Ärmee unb

Starwe. XII. 1874.)

(Beichiebte ber Ihrtegltoinenfchaften. 139
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3)oc^ luuvbcn einzelne ,,ürrei^äuier" jumal ber DJcfibcnjen in bcr 9M^e bnr
i

Sd)Iöf]ei* bnüon auegenommcu, lucil bicfeu bie 6toentual^)flid)t juv ^lufnn^mc

für[tli(^ev ©äfte oblag. 3)ie (Sinquartierungöoev^ältuiii'e luurben in ^veugen unter

bev Cberleitung bc^ OJeneralbireftoriume unb ber ^^^rotJniiialbe^örben auf bem

Öanbe burt^ bic Snnbrätc, in ben Stabten burd) bie 3JJagiftrate georbnet, unb

biefe ^Regelung, loelc^e in anberen fiänbern nad)gea^mt lourbe unb lucldjc bie

^rubpen bem nomabifievenben üicben entrüdtc, näl^erte 3öe^v- unb 9iäbrftanb

unb übte eine fegcndreic^e fitUid)e Sirfung auS. 3)ie Unterbringung ber Äaüab

leric auf bem platten 2anbe ^atte ihren Oirunb in ber 511 Einfang be^ Ohbbi. noeb

luenig au^gebilbeten magajinmä^igen SScrpflegung ber ^^ferbe, bie gern unmittelbar

an bie Cuelle ihrer 9?ahi*ung gefept mürben. VlUerbingö brachte baö eine uerhöltnic-^

inäfjig ftärfere ^elaftung beS ptatten SanbC‘5 mit fid), unb bicS begann bober

jd)on früh (i” ^^reufeen feit 1721) fid) burd) 3«h^ung eincö gemiffen ^ÄaüQlIerie-

getbc^'' Oon ber @inqnai1ierung gu löfen, inbem jenc^ OJcIb gu foftenfreier Untcr=

bringung ber fReiterei in ben Stabten oermenbet mürbe. Xabei büpb jcboch bie

öirafung ber "il^ferbe auf ben OJemeinbemiefen ber 2iörfer für bic 3^it u. 1. 3u»ü

biö 16. Sept. beftehen, ebenfo bie Lieferung bcr Jourage unb beS Sagerftrob?

für fampierenbe ^Regimenter bei !?Re0üen unb ^anöüern.

®ic ^^(nlage ber 5D?agagine in ben feften flögen unb bie 3Bid)ti9=

feit, tt)e(d)c biefelbe für bic auf unmittelbare Dieqnifitioncn faft gang

ncrgic^tcnbc Slrieg^meife bcr 3cit l)atten [0. 1915], fnljrte mcl)r unb

me^r gur räumlidjcn (£infd)ränfnng ber ilricg^f d)anplä5e •

nnb gnr (£inrid)tung non gelbs.Str iegöfommif fariaten.

^ic 33er^ältni)fc bcr §eer c^uerpflegn ng im Jclbc loä^rcnD

bcr gmeiten ^älfte bcig 18. 3t)bt^. crl)cÜen am bcutlidjften auö bem

2lo5b=^cmpcll)offd)en 2Berfe über ben 0iebenjül)rigen Slricg [0. 1873]

unb anö ber let)rreic^en 0c^rift ,,^on ben Verpflegungen bcr

'Jlrmeen“. (Vrc^lau 1779.)*)

''Jlllgemein galt ber (yrunbfap, baß ber Unterhalt ber .^eere lebiglid) burcö

92achfd)affung fid)crge)tcllt merben fönne. Da« SBcfcntlid)fte mar ®rot unb ^murage.

(Sine '.?(nnce, meld)c aüe« in allem 100000 Wann gu oerpflegen hatte, braudjlf

nach bamaligem ^.?lnfap töglid) 200CKX) ^fb. ^^rot. Die (Srfal)mng hatte gclehn,

bah 1 berliner Scheffel Wehl, (75 '^fb.) 100 ^fb. 5^rot ergab. Wan red)iiete baber

auf 1(K) W. tägl. 2 Sd)cffel Wef)l, für 1(X)(XX) W. bemnach 83 SlMfpel 8 Sd)cffcl.

,'Oatte nun ein (General eine auf 30 Xagc ocranfd)lagte Untentehmung mit 20(XX) W.

imr, fo muhte er be« ununterbrochenen 9iad)fchube« oon 12(XHX)0 '^^fb. 53rot =
9üO(XX) '4^fb. Wel)l == 12(XKJ Sdjeffel ober 500 SSifpel Wehl gemih fein. (Un^

gcfäl)r nad) biefem Wahftabe hat and) ^riebridi II. ben auf 76(XK) ©ifpcl Stoggea
^

reichlich normierten ^ahi^sbebarf be« ."peere« in ben ipungerjahren 1771 unb 1<<2

in 53crcitfd)nft geholten.)

*) Sibl. bc8 0t. QJcnetalitobd ju tBcrlin. — Sgl. au(h 'Jt. ßricgfl-Sibliotbff. III, 37.
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@ine 9U*mee bie täglich ’ 100000 Portionen brauchte, führte ju jener 3^*1

minbeftene 48000 ^^ferbe mit. 5Red)net man baüon 16000 3ug* unb "i^acfpferbe,

bie feinen ^afer erhielten, fo blieben für 32000 Sleitpferbe tägl. 3 'Diesen ^afer

ju befd)Qffen. Xaju mürbe nach mittlerem 2)urchfchnitte ber (Srtrag einer Cuabrat^^

mcile lÖanbeS reichlich genügt hüben ^), fall4 ber ^afer entroeber auf bem ^'Uilm

in ber JReife ftanb ober eben gemäht in ben Scheunen lag. 2öurbe jcboch ein ^elb*

jug im Slpril ober ^fai begonnen, fo mar auf feinen 3^oiTat mehr ju red)nen,

unb roenn man fich nid)t entfchliegen mollfe, biefeS ^afergrunbe4 megen ben ^elb*

jug^beginn bi§ jum ?luguft hiuau^jujögem (mie e§ bie ^fterreid)er 5umeilen getan),

jo muhte man fich herbeilaffen, auch ben ^aferbebarf auä ÜUfagajinen nad),Zufuhren.

3ur ©rgänjung be^ ®ebarfe^ ocrfud)te man mit Vorliebe ben Überfall

unb bie 23egnahme ber feinblichen 'Dfagajine, bie ja bem 5’einbe ju^

gleich ben fchmerften 91achteil brachte unb ihn mirflid) ^umeilen fd)limmer lähmte

al3 eine berlorene Schlad)t.

3^ie ^Jermahlung bed ©etreibed gefchah teils in StatSmühlen, teils

gegen oertragSmägige ®ejahlung oon ißrioaten, im ihiege unb in J^einbeSlanb

roohl auch jmangSmeife. Sehr genaue SSorjehriften regelten ben '-Betrieb,

„Unterricht beS ÄönigS an feine (Generale" ift Don ber Einführung oon Eompagnies

hönbmühlen bie 9febe; fie fcheint aber nid)t jur ^urd)führung gefommen ,^u fein^

3ur 3Serbadung bebiente mon fidj in ben fleineren OJamifonen nieift ber

bürgerlichen 33äcfercien, in ben gröheren unb in ftcl}enben lagern eigener 'Dfilitäis

bädereien, mcld)e oon .^ngenieuroffijieren erbaut mürben. Sährenb bcS Sieben=

jährigen .Krieges bienten in ber Siegel bei ben i|lreuf3en blofj „'-Bügelofen",

beren ©emölbe auS 7 eifernen „'-Bügeln" beftanb unb bie in 3 bis 6 Stunben

iufanimengeftellt merben fonnten. Eine ooHe, auf 30000 'DZ. bercd)uete 3elb=

bäderei umfaßte 17 ©ügelöfen, bie jufammen täglich l'l SJrote liefern fonnten.

7:ic ©äcfergefcllen maren oft fehr ftönig unb junftftolj, unb ihre SZeoolten haben

baS ^elbfxiegSfommiffariat mieberholt, namentlid) 1757 unb 1758, in große iBer*

legenheit gebracht.

Xie 9Z ach fuhr gefrh^h l>eim preufjifchen ^eere im 1 . 3d)lej. Kriege burch

fuhren, melchc baS Öanb ftellcn mußte. '-Beim 2. Sd)lef. .ftriege machte ber Äönig

einen anfeheinenb oorteilhaften iBcrfud), inbem er baS iprooiantfuhrmefen mit an«

getauften Cchfengefpannen oerfah, Oon beneu man annahm, baß fie nid)t nur

Icidjtcr ju erhalten feien als ^ferbe, fonbent aud) auf moraftigen unb bergigen

Segen beffer fortfommen mürbeiu '3^er '-Berfuch mißlang jebod). 3^ '-Einfang beS

Siebenjährigen .VtiicgcS mürben bei jebem prcußi|d)cn i^elbfricgSfommiffariate einige

Kolonnen, jebe 5U 110 oicifpännigen '.^.h*ooiautmagen, unb anbere 511 je 80 jmeis

röbrigen Äanen eingeführt, ^ic .^aiTcn mürben oon brei iflferben gezogen, beren

eines in ber Olabcl ging, mährenb bie beiben anbern Oorgelegt maren. ^iefe

*) 9Ran nahm an, bag i. allg. bie ^älfte bei( ^obenS einer Cuabratmrile ^efer fei, ba§ babon

brad) hege, ‘/> mit Soggen ober ®ei5en, V« Jn»* Sommerfrüdjten unb V« >nit Jpafer beftellt fei.

n»arcn aifo 1852 iJlorgen ^afertonb. diechnet man auf ben ^torgen 5 Scheffel Srtrag, fo bietet

bie CiUabtatmeile 0260 Scheffel ^ofer. 2)a 32000 fHeitpferbe nur 6000 Scheffel (06000 fUichcn) ge«

bxamhten, fo fonnte bie Cuabratmeile rtörnetfulter für iVt 2age giioabren.

139*
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Äarren ioUtcn angeblid) cbenjoüiel DcrfrQd)lcn fönncn luic bie öicrjljännigcn unb

Dicrröbrigen 3öagen; ober auch bicfe 9?euming beiüäbrte fid) nid)t gut; bic Äarreu

famen fcbon 1757 lüicbcr Qufjer OJebraud). 2)agcgcn iDurbe bie 3«^! bcr 3Bageu=

fotonnen öcrmebvt
;
mnnd)e^ .ftommiffovint verfügte über bereu jebu. 3^be berfelben

batte ihren 2 SBagen^ unb 2 0cbirnnei)ter
;

über mehreren Äolonncn

ftanb ein 2)irectcur. mic bie ^njpeftoren waren Cffixiere, 3)ie Crganifation

war für jene 3^^^ nortrefftid) unb bat Diel j^u ^riebriebd erfolgen beigetragen,

boeb mad)te fie ben SSorfpann burd) bie Sinwobner feine^wegs entbehrlich; beTfelbe

laftete oietmebr aud) je^t febwer auf bem Canbe. ©eine 53ejablung gefebab au4

ber jog. „^oteftientaffe" (ein bejeiebnenber ^tu^bruef!) — 3”^ allgemeinen lub

man auf ben bierfpännigen SBagen 18 ©cbeffel 3)tebl (bie minbeftene 1800 ^fö.

auögebaefene^S '^kot ergaben), alfo 9?abrung für 100 ^f?ann auf 9 ^age. 3^ic

ntegimentSproüiantwagen führten üörot für 6 2^age, bie ©olbaten felbft trugen

bcrg(eid)en für 3 Xage; fam bann auf je 100 'Utann ein 5öagen ber Äolonnen

bin5u, fo war ber ^Bebarf für 18 Jage gebedt, üorau^gefe^t, bafe bie '-Bäderei in

mögtiebfter 9?äbe unb in auöreicbcnbcr 'DJaffe ba§ 'DJebi ocrbadni fonntc.

Um nun ten ^Inneen auch für Cperationen Oon längerer Jauer ben 9Ja(b=

fd)ub ber SBerpflegung ju fid)ern u. jw. in ber SBeife, bafe niemals Unterbrechung

eintrat, fam man enblid) jur '2lu8bilbung beö fünftlid)en ü n f m ä r f d) e * © p ft em
^ Ja nach 33eginn eineö DJarfebeis tatfäd)lid) nur auf 9 Jage S3rot ba war

(für 3 im S^an^en, für 6 im 53rotwagen ber 9?egimcnter), fo mufete fd)on einige

Jage Oor bem neunten wieber gebaden werben. DJebr alö 6 aufeinanberfolgenbe

DJärfd)e fonntc alfo bie 5lrmee fd)werli(b machen; benn bie ©äderei brauchte

wenigftenS 4 Jage, um ben Jruppen wieber für 6 Jage'^rotüorrat ju fchaffen;

fie mufete olfo am 5. ober 6. DJarfd)tage aufgcfdjlagen weiten. Überbicö bunte

fid) bie 9lnnee aud) nur biä auf einen beftimmten ^Ibftanb Dom ^auptmagajin

entfernen, bcDor ein ober mehrere auf ber Cpcration^linie an;

gelegt waren; folltc aber bie§ gefebeben, fo b^^Uc baS ^roDiantfubrwerf nicht nur

für ben 97ad)fd)ub ber täglichen 'Dabrung
,

fonbent aud) für bie Füllung beö

3wifd)enmagai^in§ ju forgen, wenigftend fo lange, biS eS möglid) warb, Lieferungen

für ba^felbe auiJ ^cinbcölanb ob. bgl. bcvan^ubiingen. — 29ar nun bie ©äderei

am 5. DJarfd)tage 12 DJeilen Dom ^auptmagajin angelegt, fo würbe au^ biefem

ba§ erforbcrlid)c DJebl folgenbennaben bftbeigefd)afft : Jie ^''älfte ber ^rooiant;

wagen lub am 5. ab unb ging am 6. ;^urüd; ju ber 3^U, ba fie wieber beim

DJaga/iin eintraf, lub bie anbere ^älftc ab unb trat ben 9Jüdmarfd) an. Sieebnet

man auf ben DJorfeb 3 DJeilen unb einen Jag jum ?lbs unb '^luflaben
, fo war

bie erfte .^älftc beö (yubrparfS am 9. Jage (bem 13. beö ®efamtmarfcbe§) wieber

gurüd, wäbrcnb bie anbere ^älftc tagö Dorber beim DJagajin cingetroffen war; fie

Derfrad)tete an bemfelbcn Jage, an weld)em bie erfte .t>älfte bei ber 33äderci ablub.

©omit würbe bie '.?lrmee am 14. Jage bi§ jum 22 Va., am 17. bi§ auf ben 27.,

am 23. biö auf ben 31Va. unb am 26. biö jum 36. Jage mit DJebl Deiieben,

wobei bad 53rot eingered)net ift, baö bie Leute felbft trugen unb bie 9Jegiment^

brotwagen mitgefübrt batten. Janad) war alfo nid)t leid)t 'DJangel ju befürchten,

.^ätte man bagogen bie '-Bndcrci fo weit Dom ^auptmagajinc angelegt, bab bie

DIgitized by Google



2. 3uriftifc^e, abnimiftratine unb öfonomi|ct)e 2Bevfe. 2187

Kolonnen 12 unb me^r Xage gebraucht Jütten ,
um ben ^Ibgnng ^u eiferen

, fo

mußte mit ber 3^*1 ®?angel emtreten. 5)arau$ jct)Iob man, bnfj eine iöäcfcrei^

iwidjc lebiglid) auö bem ^aubtmngnjin gejpeift merben fonntc, in feiner grüHeren

ü'ntfeinung t»on biefem errid)tet merben bürfc, als bafe it)r ^robiontfubrrnert im

iiQitbe fei, binnen 9 2agen ben ?lbgang miebev buveb neue^ 3)?ebl ^u eiferen,

^iner ergab ficb, bof? auc^ bie '?(rmee nur fo meit t>on ber ©neferei entfernt lagern

bürfte, bafi bie Srotmagen ben ^in* unb 9?ücfmarft^ in Iängften§ 6 'Jagen jurücf=

legen fonnten: benn nur für biefen ß^ilraum üennod)ten fte 93rot gu laben.

Öberbie‘5 roud)« bie notroenbige Stärfe bee $iegIeitfommanbo§ ftet§ mit ber 2ange

bf* Transporte*. — Ja ficb nun bie Verpflegung öom 3)lagagine aud in ber

^'egel nicht über fünf ®iarfd)e gu erftreefen pflegte, nannte man biefe Einrichtung

ba« n f m ä r f d) e 5 8 p ft e m". — immerhin geftattete bieö bemunbertc 8l)ftem,

roelches Crbnung unb Eleicpmafe in bie Verpflegung brachte, unter Umftänben

flu(t) gefteigerte Seiftungen. Verftärfte ^färfchc, auögelaffene fRupetage, ungeioöhn=

liebe §Inftrengung ber Väcferei üermod)ten eS oorübergehenb bis gu einem ©iebeiu
märfchcs 8 p ftem gu entroideln. 'D^epr mar auf orbnungsmäpigem Tßcge nicht

gu ergielen. 'Söollte man mepr, fo galt eö, fo oiel Vrot Oorausgubaefen unb 2)fepl

üngufommcln , bap bie Väcferei nod) ein paar 9Kärfd)e meiter oorrüefen fonnte,

ober man mufete fepon oor Veginn ber Unternehmung für ein oormärts bggl.

feitroärts gelegene^ mopl au§geftatteteö unb gefieperteS ilkgagin geforgt paben.

ifin neuer Verpflegungöftüppunft burfte Oom Säger biö etma auf 9 Verpflegungs-

tage abftepen, faflS man nämlicp burd) 5lnftrengung ber Väcferei auf fobiel Jage

Srot unb 3roiebacf in Vorrat brachte, mas burd) Seiftungsfteigerung ber Vrot=

Wonne unb ^i^a^^fpi^bchnapme ber 3ReplfoIonne für ben Vrottranöport gumeilen

möglich marb. Weitere Erleichterungen be^ 8pftem^ ergaben fid) burep napcs

liegenbe ftepenbe f^eftungSbädereien ober burd) 9?ott»eipflegung oerfepiebener '.?lrt.

l^ange Cperationslinien unb ba§ ^luöbreiten ber Offenfibe roaren bei bem

<fünfmQrfcpe=8pftem auÄgefd)loffen. Stets patte ber ^tngreifer fein 'Jlugenmerf auf

Ue ^^'nmgen gu rid)ten
, um fid) in ben Vefip einer neuen Vafi^ gu fepen.

i‘ofitionen patten meit pöpere Vebeutung al§ peutgutage; bie Vemegung^fäpigfeit

mar, namentlich in f^einbe^lanb , überaus befd)iänft; ber geringfte Jruef auf bie

eigenen Verbinbungen mar empfinblicp. 5lm 13. 8ept. 1745 fd)ricb ber 5lbnig

0U5 bem Säger bon Semonip: „9rid)t id) bin es, ber hier befepligt; ®tepl unb

/jouragc beperrfepen un^."

'5m beften liep bas Spftem fid) burd)füprcn
,

folange man fenfreept gegen

^dnb marfepierte; bei Jiagonalmärfcpen marb e<6 fepon fepmieriger; bei

^araüelmärfcpen aber, mo afleS gu beden mar, erforberte es einen grof3en ?luf«

®onb an Äunft.

Jie Äürge ber Cperation^linien fepeint ^riebriep II. im Siebenjährigen Äriege,

gu ber 3fif» fifp biit ben gegebenen Vebingiingen ber überlieferten

^^fQiühiung refigniert abgefunben patte, faum nod) als mcfentlicp ftövenb empfun-

gu haben; bie traurigen Erfahrungen ber 3«pvc 1742 unb 1744, in benen

W bem eiligen Vorbringen nad) Wäpren feine genügenbe 8id)erfteUung ber Ver«

f^PfÖ'^ng möglich gemefen mar, patten ipm bie langen Sinien grünblicp Oerleibet.
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Um fü j(^merin(^er cm^fanb er bie ber Streitfräfte; bcnn nbgcje^en

Don bcn .Kräften, meld)c im 3)icnfte ber ^Jogajine, ber 33äcfercien unb beo

mefenö ber ^ronttätigfeit entzogen mürben, na^m jebe biefer (Jimiditungen nod)

befonberc Gruppen ber an fietj fepon fo Meinen ^eeie in ^nfpruep: OJomifonen,

Sd)upfommanbo4
,
©cbedung ber (SonDoiS unb flicgenbe 6orp4 jur .^^erfteüung

einer ©ieper^eitejone für bie ßtappenlinien. — auBerorbcntlicp bringeiiben

3lugcnb(irfen pat ^riebriep übrigen^ bie brürfenben ^cffeln ber rcglemcntari|(peii

SSerpfIcgung abäufd)ülleln Derftonben. 3- 3« 1757, oI§ ber S^crluft ber ©cploAt

Don SreSinu feine Okgenmart in ©(plefien notmenbig mad)tc, legte er 41 SReilcn

in 16 Xogen, alfo täglid) 2*/4 3Kcilen jurüd. 2:ie§ mar nur möglicp, inbent er

fiep lebiglicp auf CuartierDerpflegung unb ^ouragicrung befd)ränfte, ein ^erfopren,

mclcpe^ bei ben bamaligen ÄulturDerpältniffen aflerbing« nur mit einem fo fleinen

.’pccre burcpjufüpren mar, mie ba§, melcpes ^nebriep bamal^ peranfüprte: 12000 ^nnn.

^inficptlicp ber ^f erb e f üttcrung logen bie SScvpältniffc anberS al§ inSe^ug

auf bie ^Verpflegung ber 9J2annf(paft. !l!ic regelmäßige Üiacpfüprung auep nur ber

Äönier au4 Sllagojinen mar nid)t ju erzielen, faHS nid)t etma ein 33affermcg

offen ftanb. ^eu unb ©trop mürben felbftDerftänblid) genommen, mo man fic

fanb, unb im übrigen palf man fiep burd} troefene ober grüne ^ouragicrungen,

burd) ^Infäufe unb Sanbeöliefening, burep .ftontrafte u. bgl. m. — 1^-

erflärte au4brüdliep: man tonne in S3öpmen unb 3J?äpren niept eper beftepen aii

bis grünet Butter ba fei.

ift ba^ nietl)obiid)c ^erpf(e 9 ini 9 öft)ftem ber

jiDciten t^älfte bcö 18. 3l)btio. (Sntfprimgcn ift baöfdbe teüö

auö 5tt)ingenben mUitärifdjen iinb ötonomifd)cn ©rünben, tei(i? oii^

ben Poff^tüirtfc^aftfic^cn ^(nfe^auungen ber 3^it fdbft. 5Iuf bie 91ofle,

lt)e(d)e bie ‘I)efcrtionöt)erbäd)tigfeit ber Gruppen babei fpielte, ift fc^on

Ijingctuiefen tüorbcn. [@. 1939.] 9^ur aui§nal)m^U)eife tonnte man

tragen, bie Gruppen fo njeit on^ ber §onb ju taffen, U)ie c^5

Cnartier^^erpflegnng unb $Requifitionöfpftcm oerlangen, ^ann aber

^attc ba<^ furdjtbare SSerberben, toetdje^ bie regettofe, an§ lauter S'^ot^

behelfen beftel)cnbe 55erpflegungön)eifc bc^ 17. Sl)bt5. über bie Öänber

gebrad)t, bie i^eiftnng§fäl)igfcit ber le^tcrcn bemiafeen gefc^ioüdjt, bafe

bie ^eere offne SD^agasinc tatfädflid) taum furje 3^it leben tonnten,

unb enblid) l)atte bie ^Barbarei, meldje man rüdfdjauenb in bem

frül)cren 3Verfal}rcn ertannte, nnnmel)r begrcifli^ertocife einem

(Sjtrcm ber 9tüdfic^tnat)ine, ber SSorforge nnb Dlcgnlierung gefülfrt,

nnb man bepielt baö fo entftanbene 0pftem bei, fo fel)r man audi

ben 2)rud ber ^effeln fül)ltc, in tucldfc bie Slrieg§unternel)mungcn

fdfliig. »Lart de vaincre est perdu sans l’art de subsisterlc
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3. (ßruppo.

5ö6 ^erruirfcn finjclnri* 5tötrn.

a) SJ^intärifc^c 3i^f^önbc bciS beutfc^en 9ietcf)c^> unb
feilt er Greife.

§ 154.

S(n (Tr(affen unb ^Ibbonblungen, lueldie ba^ ^»Iriegöipefen be$

'lieid)eio unb feiner .^Ireife betreffen, finb aufjer ben § 72, 138,

144—149 fdjon eriuätjnten SBerfen fol^enbe ©djriften auf^ufübren

:

9J^intftr:=8tatu^> besg fränfifdjen, f d}iuäbif djen unb
rocftfälif d)en Ä reifet. 1748. (§bfd)ft. in ber IX. 'ülbt. be^ f. f.

,sirieci^ard)ii)^ ju SBien.)

5(bt)(inb(un9 ^Ibberiifung ber in nuöm artigen

Ärieg^s^ienften ftebenben 9Ieid)ö^@n eher unb ^afaUen.
Unter 0. 5B. ^01. in ^reu^en '?f. f). ^Ipprobation unb auf bero

ipcjiat^SBefebl. (^^aUe 1756.)^)

^i^ciptin^patent, iue(d)e§ be^ ,^errn ^er^ogiS u. ^itbburg^

(laufen f. ^urcbl. bep ^ero Spro untergebenen fHeid)^^

ii^ecuti oniS^^lrmee b. b. G. Sürtp am 7. 5(uguft 1757 paben

l’efannt ntadjen (affen. (Erfurt 1757.)'^)

(hitpält Quep ein ^tanbnt an ben 3)tagiftrat üon 9?aumburg d. d. ^oviibiiu],

22. Ctt. 1757.

9kd)t(id)e ^lusfufirung non erlaubten unb unerlaubten

Mriegen ber ^^eutfepen Dleidjöftänbe luiber ein an ber.

I^rfft. u. Cpjg. 1758.)

@rünb(id)e W(}anb(ung uom ßommanbo ber fHeid)^?

^Irmee. (1758.)

^3lad)rid)t Don benen fränfifd)en draiötruppen. ^Ilebft

Miang non ben f djlDä bif d)en (Srai^sDiegimentern.

berg 1782.)^)

V, ’i?(nmerfungen über bie im §. 91. 9^eid)e gettenbe

Sriegögefe^e. (Jrfft. u. Spjg. 1786.) [0. 2178.]

Könneberg: Über 91eid)^matrife(, 9?eid)ocontingent

unb 91 ömer m onate, fomopt im ^Ulg. a(^ in ©e^ug auf SOiedleus

(ßP39-

*) ipibl. beS a?frfaf|#T«. •) (ibba.

*) ^H>uptTonfm)at. Slünc^fn. (T. f.)
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^orfd)(äge 511 einer ^erbeüerung bev Die id)^'frieg 5 *

oerfaffung. (1794.)

^atriütijc^e ®ebanfen jiir ißermeljrung ber bcu ticken

DieidjiSarmee, jiir Diegulirung beö Dlufgebote^ unb

bet)) Raffung baarer DJiittel 511 beren llnterftü^ung. (Jrfft. unb

£psg. 1794.)

öemerfimgen über bie biöt)erige ilrieg^oerf n) )
u n g bc^

beutfc^en DieidjesS uiib l^orfd)(äge 511 i^rer ®erbe)ferung. (®bba.

1794.

)

Blum: ^abeüar. ^arftellung ber Dieid)^s9JiatricuIar'

Dtnfd)(äge. ((Sbba. 1795.)

öetra(^t un gen über ba^ 3Sertl)eibigiing^Ujefen be^

f c^luä bif d) en Graifeö. 1794. (^b)c^ft. ber VI. Dlbt. beö !. f.

Ärieg^ardjiu^ ju 2öien.)
^ I

Dieglementö für bie Gruppen l»on ben gürften unb

0 tauben be^ fd}tuäbifd)en Mreifeö. (Diaftatt unb 0eelbod)

1795.

)^)

Tiefe tüd)tic^e ^hbeit beftcl)t au-i einem aUc^emeinen Teil unb mehreren

befonberen für bie einzelnen Sönffen. — (Elfterer 5evfäIIt in 22 ^Ibfdmitte : 1)

febmäb. Älreiefonöent. 2) '^om I)od)füv)tl. Miei-j^augfcbreibamt. 3) Sion ben bbdiften 1

unb (2tnnben beS iheifcä. 4) Sion bem ^IreiöfelbmarfcbaUamt. 5) Slom

fcbioab. Olcnevalfominanbo. G) Sion ber übrigen Oieneralität. 7) Slom Ärieg^^

fommiffaviot. 8) Sion ben S>Hicbten ber SOÜlitärperfonen, joioie öon Sleftonb un^

Slerfaffung ber febmäb. C£orpe i. allg. 0) Sion Slnnat)me, Slorftellung,

laffung unb l^noolibierung ber 3Kitglieber beö jd)mab. (£orp^ u. f. lu. 10) ^lon ber

Slerpflegung unb Slu^rüfUing ber Ti*uppcn im nllg. 11) ^om Unteniebt im

Tienfte. 12) Sion ber ?Ö?iIitärgei'id)t^bQrfeit. 13) Sion Ärieg§red}t, 8tanbred)t

u.
f.

m. 14) Sion ben Siniitnrftrafen. 15) Sion ber S^olijei bei ben Tnippen.

IG) Sion ber Tiöjiplin. 17) Slom Sleuriauben. 18) Slom Slerpalten auf SlJäi'fdiem

10) Sion Slebanblung ber ^Uanfen. 20) Sion (ibt^^nbejeugungen. 21) Sion

IViifterungen unb Oleoifioncn. 22) Sion Trauer unb SlegräbniS.

Sion ben befonberen Teilen fennc id) nur ben für bie Infanterie [§ 324],

unb id) mein nid)t, ob nod) mehr crfd)iencn ift. Ta§ ganje Oleglemcnt follte

gebeim gebalten merben. ift fo burd)fid)tig, gut unb flar gearbeitet, baß man

eo alö eine ^Itufterleiftung jener 3^9 bejeidinen barf. (S§ erfebien unter ben

S(ufpi,pen be^ bamaligen .UreiöfeIbmarfd)aÜö, beS ^erjogö trugen

0. SiMrtenberg, ber cigentlidje Slerfaffer mar aber mobt ber (Hen.s^elb^cugmeifter

Slaron r. Stain, OJeneralfommanbant be§ fdimäb. Streifet.

•) SiDI. bc3 3}crfaücr4.
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Orbnung fürbie )c^mäbi|d)en Slrciö^g-elbsSajaretl^c,

beftätigt üon bem aüg. fd)iüäb. toiä^öionDent. (9iaftatt 1795.)

(Cauft^arö): ©c^ilberung bcr jc^igen armee nad)

itircr magren ©cftalt. D^cbft SSinfcn über 2)ciit}c^Ianb5g fünftigc!^

^c^idfot. (Äöln 1796,)^)

®ud) be§ fcbou [©. 1883] befprocbenen SScrfnffcrÄ trägt ba§ bcjcic^nenbe

?Rotto: >Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdin«. ©eine bitteren, er«

fctirectenben ©d)ilberungcn enoiefen fid), tio^ i^rer ftarfen f^arbengebung bod) ol§

\o juDerläfftg unb roa^rbeitögetreu , bab nud) ber fc^r fritifd)e ©tQtörcd)tötebrer

Ä.(y. ^berlin in feinem „Xeutfd)enfReid)Sard)iü" einen ^(u^^ug barauö gegeben t)ai,

§ 155.

biefer Literatur ergibt fid) nun unter ^eranjictjung uon

Ü)robrücf^ „DueUenftüdc unb Stubien über ben Jetbjug ber 5Heic^!?-

ünnee öon 1757"' 1858) bas^ nad)]te^enb gc5eic^nete ©cfamtbitb.

i?ie f rieg!§]^errlid)e 0tcUung bes cic^i^o bert)auptei^

MX in 8er ^tueiten .^ölfte beö 18. 5i)btö. bie gicidjc fd)(ed)te tvk in

ber erften. [<B. 1531.] SSenn aud) bie 91eid)^miütärgetüalt in ber

'}ieic^5f)ot)eit bcrut)tc, fo ^atte bod^ tatfäd)Iic^ ber ^aifcr über nic^tö

ju üerfügen, rva^ ^um Älrieg^mefcn get)orte.

©ie gonj unb gar it)m bie fReic^eftänbe bie .^änbe gebunben bitten, • fpridit

fub mit befonberer ©d)ärfe in ben Seftiinmungen ber testen ®nl)If api tu lation

CU5. Xiefe nerorbneten, bofe ber Äaifer opne 5toinitinIbeiuÜligung fein freinbe^

ftrieg^DoIf in baö 9?eid) fnfiren, and) ntd)t mbren (affen bürfe, nielmebr jeber

roiberredjtlicben iganblung fräftigften Söiberftanb leiften müffe; ebenfomenig bürfe

er obue ÄonfenS bes fReiepS (finquartienmgen, 2RufterpIäpe ober Xurd)5Üge an«

orbnen. Sefonbers loar bem ©ipe beö Äammergerid)teÄ 3'i'eipeit üon ber

Staturalq ua rtierlaft jugefprodien*), unb auep reirpeftänbifdien JRefibenjen fo=

roic ber auöfepreibenben JReiepöftabt fam biefe ^^^eipeit ,^u.®) ^eö .(iaifer^ eigene

ober ^UfÄDolfer ober mit bewaffneter ®?annfd)aft e§fortierte 31efnitentraneportc

durften nur nad) borpergepenbei' 9fequifitiün „einen unfcpäblid)en ^urd)marfd)

nebmen", burften beepalb feine etappenmäpige iöerpflegung forbern, fonbern inuBten

butep ipr eigene^ .^ommiffariat (eben unb aUe^ bar be5ap(en. Xafür patte ber

Saifer bei jebem 3Rarfcp ©id)crpeit ju (eiften unb jiuar burd) '-öürgfd)aft mittetd

flngcfcffener 5Bed)«(er unb ftauf(eute in 3feid)efläbten.^) — ^ie faft unwürbige

cubtitität, roeiepe nament(id) in ber (epten biefer ^eftimmungen peiDortritt, fenn*

Afitpnet braftifd) bie ©teUung be§ ÄaiferS im fReiep, unb biefe ©teUung war im

Äriege niept beffer a(^ im ^rieben.

‘) ^ibl. bfÄ Serfancr« unb iöibl. bed gr. ©eiieralftob«. Öcrlin,

*; C#nab. 5^^. Ärt. IV. §§ 7, 9 unb lO.

*) SfTgl. 6bfbcrit(btS ^Tometnoria bie Gtnquarlierung«fTCi^eit ber fürftlitpen 9teribcn5en betr.

69JI 1795. ) m. Ä. «rt. IV. §§ 15-17.
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2192 XVIII. ^a^r^unbcrt. (1740— 1800.) III. vccrcehmbc.

Ten 9^cirf}öid}luf3 oorau!?c
3
C)c^t, pflegte ber .^aifer bie ilriege''

anfünbigung, bie Te() or tat ori en imb ^(nof at or ien, in feinem

Dramen 511 erlaffen.

Tie Te^ortatovien verboten jcbeii ^erfebr mit bem ^cinbe; burd) bie

'^lüofQtorien iinirbcn alle Tcutid)c, mdd)c fid) im Ticnft bc? 5Rci(b^fcinbe4 U'

fanben, abgenifen. 3c* criien ber Äai)cv beim ^^tu^bnicbe bcs Sicbenjabrigen

.t^rieged ein Tebovtatorium gegen ^liebrid) II. ol^ ihirfürften non ^ronbenburg^

morin er ibm fraft jeinee faijevlicben XHinteo befobl. aljobalb bon fernerer

pbning unb S3ergemattigung" ab^ufteben; unb nn bemfciben Tage ergingen bie

IHbofatorien, meldie ber prenbijd)en ^.Jtrmee bie Tcilnabme an ber „Gmpöruiig"

ibreö 5iönig§ unterfagten.

Ter $Reid)*^frieg fonnte ein an tu artiger ilrieg ober ein

innerer, b. t). ein „©jefn ti 0 n^f rieg'' gegen nnbotmöjiige 9?cid)^'

glieber fein.

9cptcrer 5lrt mar ber gegen ^-riebrid) b. 05r. befebl offene .Sirieg, ju beffen

Ohinftcn bnber oud) ben frci«au§fd)reibenbcn dürften unter 3)?itteiliing ber 9li*0
'

fatorien ber (^inbalt t*on ^Serbung unb "ipi'ennen unb bie T^inleitung

511m 9?eid)«<nufgebote gur ^pflid)t gemad)t mürbe.

§ 156.

Tie Crganifation ber bentfdjen 9?eidji?frieg^mad}t bc^

rid)te biig jnm (ärlöjc^en be^o 9icidje^ bnrdjan^ auf bem 5(n|'d)Iagc

Don 1681 [0. 1306], ber mieberftolt beftätigt iinb nur in einzelnen

^.pnnften erweitert mürbe, l^ine !söcftätignng ift junädjft ber

9ieic^^jd)(nf3 non 1702; bann finb e*^ ®e)d}(nffe für bie ^^eidj^friege

non 1734 nnb 1757, fomie 1791 nnb 1794.

T.^erI)ängniiSUolI mar e^ für ba^ 9^eid)^frieg^mefen, bafi e^ quö

brei bi^paraten (Elementen beftanb: rni^ ber nominellen faiferlic^cn

Cberleitnng, ain^ ben ^(ffoifiationen ber 9?eid}öfreifc unb an^ ben

Seiftnngen ber fclbftünbigen 0tatcn. Tic^ trat ganj bejonber^ aud)

in 93 e^5;ng auf ben 4^^011 öl) alt ber .^eere l)eroor, pmal feit in ber

,smeiten §ülftc beö 17. 3 l)btö. in fd)roffem (^egenjapc 511 ber biö^eri*

gen milben lanboermüftenben ^T^crpflcgnngömeife ein forgfältigeö Jöafiercii

ber ,Stricgönnterncl)mnngcn nnb mcitgreifenbe mirt)d}aftlid)e ^^üdfiebb

nabme l)crr|d)cnb 511 merben begannen.
[
0 . 2188.]

(ycmöpniid) gingen nun jebem .Vtiicg^ouöbrud)c 5ur Grteiditcrung ber JtefrU'

ticrung unb T^erproüiantieruug Giinffe üorau§, meld)c frembc 'Werbung im 9onbc,

05ctreibe' unb ^iferbeaudfubr nu^ bemfciben uerboten. 3o erliefe
,3 . 53. fd)on 1674,
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3. a. SKintärijAc 3iiftäubc bc^ beut)d)en 3ieid)c§ unb feiner .Greife. 2193

a\i Äaifer Ceopplb bic ('ymnjofen für jReid)§fcinbe erflörtc, ber Äurfün't non

iöranbenburg fogleid) ein berortigeS (ibift. 3'*öJcid) luurbc ber jyelbetat feftgcftellt

unb ein 2J?arfdi= unb ißroöiant=5lommiffQriud entannt, um megen SSerpflegung ber

Jnippen oUeö 9?ötigc mit ben oerbünbeten ÜHeidi^fürftcn ju uerabreben. Xicö ge=

fd)Qb Oon Seiten aller beteiligten. ?lber gerabe beöpalb, baf) ein 3ieid)§ftanb fid)

liin)1d}tlid) ber berpfIegung«jforgen immer auf ben anberen üerlieH, fam ju biefem

ibebufe faft gar nid)t^ ju flanbe; bie öorberen 9?eid)ofreife, bn« natürliche ftriege=

tbeater, roehiicn fo Diel ab al§ nur irgenb möglich, ‘>fl oufl) möglid);

bie Einlage öon SRaga^inen fcheiterte; ber 3Kangel an Butter unb Sebens^mitteln

frieg auf* höchftc, unb fold)c t>erberblid)en C£i*fd)einungen befeftigten erft recht bie

iHnfcbauung, baf) bie öorjüglidifte Sorge für jeben ilrieg ftetö auf bie Vorbereitung

ber .Hilfsmittel ,^u legen fei. Tiefe Überzeugung, n)eld)e ber ilriegführung beS

18. OhbtS. ja überhaupt ihren befonberen (iharafter aufprägt, luurzelte baher

itirgenbS fefier alS in Teutfdilanb.

I

§

3Sic üuntfe^eefig bic ßuf ammc ii ) cg un g ber 5lrciötriip=

peil ipor, tft bercitig gcfdjilbcrt lüorbcu [©. 1543]. 5(ud) biejenigen ^lon=

tingeiite, beren @c)Qmtftnrfc üicücid)t nod) cinigcmiaftcn eine militärifdje

Aorination erlaubt l)ätte, 5errif3 man in 33ruc^ftndc, bic nun mit

'^ruc^ftüden anberer Stontingentc einem geillofen SS^irrmarr 511
-

iümniengcrül)rt mürben, ber laum in ben Tabellen beo .Slrcietagcö nod)

j

als eine 5(rt oon Crbnung erje^einen mochte.

j

3ni oberr heinif dien ilrc
i
fe zö hilf baS Regiment ^falz=3JiJpibrücfen

4 Compagnien üon g-ulba unb 2V 2 bon Speper, baS Regiment 9?affau=23cilburg

"i Compagnien bon ^yranffuii. Tie übiigen 22‘/2 (Sompagnien ber beiben Vegi*

wfntcr maren bon 38 fontingentSpfIid)tigen 5'lreiSftänben in 56 5iontingcntSteilen

«ftellt unb ntnnd)e aus 6 unb mehr berfd)iebenen Kontingenten zb|oimncb9cfügt-

^ic ßunieffung ber Kontingentsteile an biefe gemifd)ten .Kompagnien bentl)tc teils

«uf ?luSglcid)ungcn hmfid)tlid) ber 9lnfäpe ber Öelbmatrirel, teils auf 9?ücffid)ten

^ Sianges. So (teilte ber (>ürft bon Stolbergs (Gebern freiSberfaffungSmäfjig zu

einer Compagnie beS ^Regiments ^ifalzsB^ucibrüden 1 Hemptmann, 1 Tambour
nnb ztoci (Gemeine, loährenb alle übrige 9Rannfd)aft ber Compagnie bon ben

I

ilifidjSftäbtcn V?eplar unb aufgebrad)t luurbe.

31on ben gemifd)ten i^ufontcrieregimentern bes
f
d) m ä b i f d) e n .K r e i

f
e S

lallten 1757 an gröBeren Kontingenten bas ^Regiment JVidflcubcrg 4 Compagnien

t?om 3tift 9lugSburg unb 4 bon f^-ürftenberg, baS Sccgiment Voben-Voben 2 Com=

Jjagnien bon Voben=33aben unb 2 bon VabensTurlad) '2 bon Ulm inarfchierten

nidjt aus). Tie übrigen Compagnien biefer 3Jegimentcr luurben aber bon nidit

^iQcv als 86 5lreiSftänben (!) in ebenfobiel .Kontingentsanteilen geftcUt. —
^ie 6 CSfabronS fd)n)äbifd)er (Reiterei beftanben auS 83 .Kontingentsteilen, meift

ttärtc bon 1 biS 15 ^iferben.
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2öq^ ober in ber ftrieg^Dcrfoifung bc5 obcrrbeinifcbcn unb be*j fdjiuäbiftkn

Äreijc« eigentlid) mir nicbr untcrgclaufen ii»ar, bas b^^tte bcr fränfifcfac

Ärciö allgemein unb grunb|ä^lid) getan, b. b- ev bo^^f jebem 9?cgimente tunlidbh

gleid)e Xeile alter .Siontingente 5ugeu)iejcn, fo baft nun jeber ,^Uci§ftanb jeme roenige

9J?annfd)aft an 5 üerjd)icbene ^Regimenter ju üeiieilcn boHc- ©ür^burg fteßte

1757 5U jebem bcr 3 fränfifeben ^lUt^nteriercgimcnter 3 llombagnien, ju jebem

ber beiben .Qaüafleiiercgimenter 1 (Sefabron, 9?ürnberg ;^um Infanterieregiment

Gronegf 2, ,^u ben beiben anberen ^uHregimcnteni je 3 (lompagnien, ^^u jebem

fReiterregiment 1 G^fabron. ^ic übrigen 37 Gampagnien unb G G^fabron« be*j

Äieifeö mürben non 98 ftontingcnt^teilcn (!) gebilbet. So n’irfte j. 33. baö Ge-

famtfontingent be§ Grafen non Sd)önboni*29icfentbeib in Stärfe non 1 Gefreiten,

2 Gemeinen unb 1 2'ragoner, ba« beö beutfd)en Crben^ mit einem einfamen

^äbnrid) an^)l

9^ur ber baperifdte unb ber meftfä(ifd)e Äreis mären 1757, b.^gl.

etmaö fpäter mit ungemijd)ten Xruppen bei ber 9teid)?onnee nertreten unb auch

biefe bloe in j^otge poIitifd)cr unb örtlid)cr 3uföfligfeiten.
'

2'a3U tarn mm noch

eine SBeigabenon 4 faiferlid)en ^ReitersJRcgimentem, fo baß im gaujen non

39 Bataillonen 21, non 46 G«fabron§ 30 au§ ungemifd)ter 2Raiinfd)aft

beftanben. '.?lber biefe OJefarntjapI fleiner ungemifd)ter ftbrper fehlte fid) bod) micbei

auS 10 nerfd)iebenen Kontingenten jufammen.

Tie Stärfe ber Steginienter, meld)e man au§ ben Äreiötruppien

fammenftief}, mar ncrfdiieben ; ein beS fränfifepen Kreifee jaulte 2260,

einö beS fd)mäbifcben 1800, ein‘3 bc§ funbeinifd)en 1800 (Trier) biö 2500 (IRainj),

ein§ bec5 bapcrifc^en 1736 3)fann, mäl)renb bie ^Regimenter be§ oberfädinfchen

Kreife^ nur 1224, ja 1152 IRann ftarf maren. hierin tann man nur eine roenig

bebeutenbe Unbequcmlid)fcit erfennen; gerabeju auflöfenb aber mirftc ein anbercr

llmftanb: bie Gompagnien unb Gefabron^ rangierten im Otegiment

nach bem Tienftrang ihrer Befehlshaber, nidit nach einer beftimmten

9?eihenfolge ber Kontingente, unb bie ^olge banon mar, bab fo bie gröBcrfti

0 2>iflc Icöterrn 0tärfcn finb oHftbinfl« nidjt normal. 9io(h brr ®?anni(haft8rei)artition bti

fränfijehen SbreifeS oon 1701 foQten ftcQrn: brr 8ifchof bon iBamberg 718 ju unb 138 su Koi
brr oon SBürjburg 1467 5U ^ub unb 282 ju 9loB, brr oon QHdift&tt 427 ju ^ug, 82 ju 9to|; brr

brut|(hr Orbrn«mriftrr 207 ju 5ng, 40 ju 9Jofi; bir Warfgrafm bon ©ranbmburg 1086 5u

210 SU 9tog; ^rnnrbrrg 282 su ^ug, 54 5u9tog; 0(hmallalbrn (^rn<J(aflrI) 25 §u ^ug, 5 ju 9toi

l^ürfl Schmarsrnberg 80 ju l^ug, 15 ju 9tog; bic @rafm ^obrnlobe 270 ju ^ug, 62 su 9tog, Gaftrl

30 ju ejug, 0 sn 9iog, CöJoenftein-SEßrrthcim 88 ju Öug, 17 jn diog, Wbirnrrf 47 ju gug, 9 ju 9loi

Grbach 67 SU llrug, 12 su dJog, Simpurg l2i su ^ug, 23 s» 9tog, 6(hOnborn«93ir{mthoib 13 sn &ub.

3 SU 92og, @rber 13 su >^ug, 3 sn 9log; bir 9trt(hdftabt 9türnbrrg 1325 su lling, 254 su ^og.

aiothcnburg 233 su itug, 44 su 9tog, )£8inb«beim 48 su 5ug, 9 su Sog, Schtorinfurt 65 su 5“B'

12 SU Sog, ©rigenburg 49 sn i^ug, 10 sn Sog. — ®ansfn: 6G60 su Sug unb 1280 su Sog.

— Su brmerfen Ift bri birjrr WuflteHung noch, bog bir 47 Jtugfnrchtr unb 9 Sritrr brr ®rafi<b<»ft

Sbirnret bon birr brrfibirbmrn ^rrrrn aufsubringrn marrn, rorlchr ?lnt?il bon brr (Brafichofl bomu,

nämlich bon ffurmains, Softis, .?>anou unb Sfrnburg; nnb rbmfo borf nicht brrgrflm lorrbm, bog r?

brr Starlgrofrn bon ^ronbenburg smri gab (IBohrruth unb Onolsboch) unb bog ftch übrrhoubt bir

Sohl brr ftontingente burd; bir Trennung bcr fürftlichrn unb gräflichen Käufer in bcn'chirbmf

üinien noch |fhr brrmehrlr. (C>ennrbcrg>SömhiIb uiib ^»cnneberg-Schlennngcn, ^*ohmIohe'©olbrnburfl

unb 4*obrnIofir>Srnenftrin u. f. »o.)
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3 a. 'üJ2tIitäri]'(!^e 3w)täube bee bciitid)en 9ieic^c^ iinb feiner Äreife. 21 U5

Äontingente Don mehren Gompnflnien ober (S^fabronö, roeld)e etwa benifelben

^icjtiincnte anßc^örten, auc^ in biefem nid)t einmal Dercinigt blieben, fonbem jebe

'ÄnftcHung eine« neuen Jpauptmannd eine neue Siangfolge unb neue (Einteilungen

bedingte- — 9Wan begreift eö, wenn unter fold)cn Umftänben ber 3Jeid)egcnevals
• »

fclbmarfc^all ^rinj D. ^ilbburg^aufen eine längere ^ager* unb Ubungejeit für

nötig ertlärte „um bie 3leid)öarmee nur in bie minbefte ^orm 311 bringen unb felbe

iolbüten gleichen ju mad}cn."‘)

§ 158.

^öei her ^(ufOringung, 5lui§rüftung unb Unterl}a(tung

ber Är et Struppen ift junüi^ft 5U unterfdjeibeu ^lüti d^eu ber ®e^

neÜung bereite üorpanbener unb ber 253erbung neuer 5Ü^ann|c^ait.

3Senn ber 0tanb, bem ein Slontingent nun 3V4, 3 V2 , 5, 7^/4,

8 bis 20 bii^ 50 big 1(X) 9J?ann abgeforbert tnarb, ]d}on 0ü(batcn

batte, fo üerftanb eg fic^ non fetbft, ba^ bieje ^uerft bag Slontingcnt

augmüc^ten.

Xie Stabt 9?ümberg, ber iBifd)of Don Samberg, bev Jürft Don ^rürftens

berg
3 . S. bttflten in ^riebengjeit 2>Ulitäv, um an ben Stabtt^oren ober in

Ööc^ftbero Scblöffem, 3tnimem, (Härten u.
f.

w. Sd)ilbwad)t ju fteben ober wie

m 3lottrocil im Jl)or unb ju 9?ottenmünfter in ber SJiiieftube Sd)ilbwad)t 3U

»ftßcn". 2)ocb toon weldjer war biefer 33acütbienft
! f^ranffurt a.

mu^te tatfäcblid) bie Sd)ilbwad)e beifeite treten, wenn ber i^leifd)er ein iialb

)Um J^or bevein führte, „bamit baS ^ier nid)t fc^eu werbe", unb tat er eg nid)t,

fo prügelte i^n ber l^err f^leifd)er Dom Soften weg. 5)ie SJtainjer Sc^ilbwadjen

id)nittcn unter (^ewe^r Stnnägel für bie Sebufter, unb ju (ymünb präfentierte ber

colbat Dor jebem gutgetleibeten 3Äann, ja fogar Dor ^’tauenjimmern Don Stanbe

tag ©ewebr, btett'g bann mit ber linfcn ^anb unb reid)te mit ber anbem ben

put pin für eine öiabe. Sold}cr fogenannten „Solbaten" b^^tten bie Stäube

unb 3tänb(ben jebod) immer nur fc^r wenige. 2)cr (Öraf Don ©rebweiler hielt 14,

^ ©rof Don (SJrumbacb 12, ber öon fieiningen 22, ber (SJraf Don Söürttems

i>«rg 8
, ber ^ürft Don Äpburg 16, bie 9?eicbgftabt 23ormg 34 5)?ann. Sag füllte

Ulan nun mit folcb einem Häufchen anfangen, unb weld)e (EDolutionen fonnten

l>ie paar Öeute wohl erlernen? 3'reitift) batten fie ihre (Eyer^ierjeit im S'rübÜDö:

Pe mußten einigemale bittawg in ben gräflichen (AJarten ober auf eine Siefe, um
^>a bog Öewebr ju präfentieren unb ^wei* big bveimal mit SDlDerpatronen 311

ifuern, ,,^5)abei ging’g natürlich 3U wie eg fonnte." — (Etlidje Stäube batten

ui«pr Xruppen : einige hielten fogar gan 3c ^Regimenter. 2)abin gehörten u. a. bie

Surfürften Don Sfalsbapcm, 2Rain3 , Xrier unb .ft bin unb ber fianbgraf Don Reffen»

'i'Urmfiabt. EWan würbe aber febr irren, wenn man glauben wollte, biefe JRegis

uifuter feien ber 3Rebr3abl nad) in gutem Stanbe gewefen. 9?ichtg weniger alg

') ®fll. t). Stictpa mmet: Die SReid^^armee t. gelbj. 1767 (9. iPeipeft 5 . 9Rilit «ffiotpenbl. 1879).
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2196 XVIII. (1740—1800.) III. ^eere^fun^e.

bn§! Xic Cni^iciftellcn öom öencral bi§ auf ben ^ä^nrid) tvurben geiuöfmiid)

Qiiö ©nabe unb ©im)t vergeben, aud) luo^I um bareÄ ©elb üerfauft, unb am'

militärifc^cÄ ^öerbienft mürbe ^unieift gar nicht gcad)tet.

9^ürfj imgünftigcr lagen bie ^erljoUniffe, tuenn cio fid) um
amuerbung [)anbe(te.

28ad an Äliiegöüolf im jReid)c tüd}tig mar, jud)te unb fanb 3)ienft bei ben

grögeren XerritoriaI)taten; ben tieineren v^änben, unb bamit ben gcmi)d)ten

iRcgimcntern, fiel ber Vlbhub ,^u. Um nun bie Iruppen jufammei^ubiiiigen, licB

man bie üeute lofcn ober inarb für .V>anbgelb ober nahm mit ©emalt. — Xa*

Sofen (mit 'föürfeln) mar befonbere in 3d)mabcn unb [vranfen gebräud)lid); trat

bae 5^00 einen ))fcid)en, fo mürbe er meift für ‘200 ober 800 ©ulben frei getauft,

and) moI)I an feiner 3 tatt irgenb ein 9anbläufer, Xeferteur ober cüiges

ftellt, balfer man bei feiner ^ilrmee, „felbft nid)t bei ben preuf3ifd)en ^üfilierbataiUon*

unb bei ben öfterreid)ifd)en iVreicorp^ fo Diel 9umpengefinbet fanb, alö bei ben

9{cid)ötriippen''. — Xic anbere ''Dtetpobe, '3)tannfd)aft ^u fdiaffen, mar bie 3ilcrbung

in ber 9a nbfd)aft fetbft, bie aber nur nod) bei ben geringeren 3 tänbcii

ftattfanb. Xaö .'öanbgelb mürbe nadiper oom 9änbd)en eingetrieben, unb ber 35auet

mar frol), feinen 3ol)n bafür ju .vaufe ^u bepatten. — X)ie groBeren jyüriten

bebienten fid) ber ©emalt: 3trciffommanboö
,
sogen in bie Snnbeöämter,

„oon ba fic biejenigen 'I^auernferl^', meld)c bie X'orffd)ulthcihen ald ci^ti

bet)renbe 9eute bereite fd)rift(id) eingegeben, mit ©emalt abpolten unb unter

bie ^Diilis enrollirtcn“^). Xl)uringer, ^üürttemberger, 33abencr, Äonftanser, '©ürjs

bnrgcr, Üriinfterlänbcr, SItainser, Trierer u. f.
tu. murbcu „au«gefangen", erhielten

l)öd)ften^ einige 0)ulben „snm liUerfaufen" unb maren nun 3 olbaten. mären,

förmliche ^agben auf „iDUifjiggängcr unb entbehrliche 9eute". X)ie ©rafen oon'

3alm, bie 3Bilb= unb f)U)eingrafen üon ©rumbad) unb ©rchmeilcr fingen fogar

bie erften beften *iHcferIeute auf bcni Js’elbe uom '

4>fUtge meg unb fteeften fie unter,

jo bafj enblofc Ü8erhanblungen beim Ätrei§tage entftanben. — ©e ift natürlid), bal

non Truppen, bie auf fold)e 'Ii>eifQ refrutiert mürben, fein militäiifchcr ©eift er=

märtet loerben fonnte. Xefertierten fie, „fo 50g ber ^lerr ^ürft ihr ©rbtheil comme

iine l)onne prise ein unb einen anbern, beffen 3tclle s“ erfepen“. Tic

ii'illfür mar überhaupt fd)ranfenlo^. iUaijern s- führte man ein fogenannl^'

„Serbcgelb" alö 'jlquioalent für bie perfönlid)e Ticnftpflicht ber Unterthanen

ein, erhob e<? im Olefamtbctragc oon .‘KX)000 03ulbcn unb oerfügte hmlerbci

bennod) »^mangönnehebungen.'-*)

^^Iü3 nad) ben faiferlid)en ©rcitatorien im 5‘ebruar 1757 bie 'D?obiU

mad)ung ber AUeiÄtruppen beoorftanb, fagte bie Jennffurter ,,9?eid)§oberpoft'

amt^scitung''
: „Tie .Streife mad)en fid) fertig, ihre ^Intheile oon Truppen forber*

famft in'^ 5'elb Su fteüen, unb ee finbet bei biefer ©elegenhcit mancher 'äUfüßig*

ganger 'I^rot, ber fonft, bem 9anbe sttf länger ben iöettelftab geführt

hätte." ©inige 3tänbe, ,v
iU. lUm, befanben in ben 9Ieoolution§friegen fogar für

gilt, bie 3ttd)thäufcr sn öffnen unb il)rc ^nfaffen inö ^-elb 5U fd)idcn.

0 So infolge beJ SuOribintocrtrafle« mit (inflianb 1750 im Wotfmer i'aub.

3fthotte: (Hffd)ic!)tc br« baijcrijäien unb feiner dürften. :Sorau 1813—1818.
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3. a. 'öJilitärifctie 3uftänbe be^ beutfd)eu 9?eid)e« unb feiuev ftveije. 2197

3So fanicu aber bie Dffijicre ()ci*? ^ie (Generale imb Dbriftcn

rourben üou beii hreii^auiSfdjreibenbcii Jürften 5iinäd}]t beftimmt, inib

unter il)nen befanben )ct)r luürbige unb erfahrene SWänner; bie

5(rt aber, ioic man beim 5trci5ino(f ju bcn Cffi^ierftellen gelangte,

tpar ()5c^|t tabe(t)aft.

Stellte jV 53. bei einer (Tompaguie 03münb ben ^nuptmaun, JHottiueil beu

criten, rT^ottmü uftev ben jmeitcu JiTieutcnnnt unb (3)engenbad) ben jei^nvid), jo

tDQblten ber 'JJ?ngiftrnt t»on (ymünb unb SJottineil, bie ^rau "yibtijfin ju iHotten^

inüniter unb ber ^err ^rälot ^^u GJengenbad) aUemal )old)e !L^*ute ^u biefen Stellen,

bk iieb burd) Ö5ef(benfe, .Komplimente ober onbere Kanäle in)inuiei1 b^itten. 9lbclige

i'eTioncii mürben, aud) bei ben |täbti|d)en Kontingenten, unbebingt üorge^ogen —
toüö ber Stanb beren jur 3Serfügung patte.*) ^ie bienftlid)e 53cfäpigung marb

nur in ben feltenften fällen berüd|id)tigt, unb baper fam e§, baß )id) bie Dffijiere

^um großen Xeil unbrauepbar ermiefen. Unb marum foQten fie fidi aud) be^

Tieniteö annepmen? Sie patten ja niept bie geringfle 'ilu^)id)t, üormärtä j^u

tommen. ^er eine Stanb patte eben ben ^dPnrid), ber anbere ben llnterlieutes

nant ,^u ftellen; nun blieb ber ^err ^äpiirid) Jyäpnrid) unb ber i>en' Untcr=

licutenant Untcrlieutenant, unb nieptö fonnte fie meiterbringeu, nid)te: ipr Staub

ober ipr Stänbd)en patte ja feinen pöperen ^often ,^u uergeben. Unb ba, mo

'}(Doncemente mbglid) maren, gejepapen fie meift nad) öunft, jumat naep ber ber

?3eibcr, bie ja ftetd mit ben Kreiötruppen jü ^elbe ^ogen. 3)aper fo uiele uralte

Jtapnricpe unb blutjunge ^auptleute! Ta^ (yeneralfommanbo ber Kreife fonnte

^um $oi1fommen ber Cffi 5iere gan,^ unb gar nid)t« mirfen.

j

^ic Unteroffiziere mürben oon ben 9kid)^ftänben in ber^^

'

iciben Si^eife angeftellt mie bie Offiziere.

•Vier unb ba ernannte einmal ein fHegimentefommanbeur einen brauen ^JJfann

pun Korporal :'unter nad)träglid)er ©enepmigung beö Stanbee, ber ben ‘iDfann

^

ja nun pöper ^u löpnen patte): einen Jyelbiuebel aber burfte felbft ba§ WeneraU
' tommanbo nid)t ernennen, meil ber fepon ein einträglid)c§ '*iimtd)cn befaß.

^'Cr 9iefriitieriing gtid) begreiflid)ermeife bie 9t emontierung.
Unter ben 83 Koutingent^teilen, auö betten p 1757 bie 6 Sepmabrotten

idnoabifeper Krei^reiterei beftanben, maren 75 in Stärfe oon 1 bi^ 20 'liferben,

unb bei biefen allen patte man bie ^^ferbe gemietet ober gepreßt, mie matt fie eben

iutben tonnte, unb montierte 'iDfenfdien barauf gefept, bie man and) eben erft

geroorben ober gepreßt patte, unb bamit galt bad ^Keiterfontingent al^ friegefertig.

§infi^tü(^ ber ?lii^rüftuiig unb isöef ( cibiing bringen bie

Siüiitingentöaften normale foiioeräner 9teid^öftänbe (Sinze(l)eiten, „bic

nmn für böömitligen 0d)crz l)aUcn müjjte, ’menn fie nid)t mit bem

beinüd)ften (^cfd}äft^ernft bel)anbe(t mären“.

*) (Sä tft bemerlcnÄiocrt unb on fid) ba& bic altritterlicben 0etd)led)ter, alfo bet

Jtrid^Äübel, ttifim er übertjaupt $tenftc naljm, bie Stellungen bei ben ffreiÄtruppen betorjugte.
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Gin ganjce obcn-^einijctje« .^lontingcnt „fonutc" einmal auS feinem Stanb-

orte nid)t ved)tjcitig jum Sammelortc abmavfct)ieren, meil ed bcr Sattler bes

Stäbt(ben‘3 mit ?lnfcrtigung einer Söbelfc^eibe ^ingc^atten ^atte. (!)

^ie 33eftcibung ber fomponiertcn SJegimcnter mar äugerft buntfcbcdig-

3mar follten bie (^runbfarben gleirf) fein; über Stoff unb Schnitt jebod) betrachteter

fict) bie Stänbe aB Selbfthcrrfd)er. !äJ2agajine für grbßere S3efleibung§ftüdc, n?i<

für Sd)uhe, ^emben u. f. m., maren bei ber 9ieid)^armce unmöglich. Allier 9?arf}s

fcf)ub an biefen Utcnfilien mar unb blieb Sache ber .^ontingentöherren, unb bamil

mar benn bie 937annfd)aft ber gemifd)ten 9?egimcnter ber größten 9?ot preisgegeben
•

überall SSerfd)iebeuhcit jeber ?lrt, Übereinftimmung nur im allgemeinen SJJangcl’

Gincn fd)mäbifd)en Cbcrft übennannte beim IHnblid feinet fHegimentö ber 3®^*

berart, baß er mit ben 2öortcn megritt: fehlt jur Ooüfommenen Sarilatm

nid)t§ meiter als nod) einige '5)upenb .^anSmurfte unb Gffcnfehrcr
!"

Schlimmer mar bie 35erfd)iebenhcit ber iBemaffnung, meld)e febeS einheit-

lid)c Gfercitium h^nberte unb bamit bie OJrunblage ber Glemcntartaftif jerftörte.

53ei ben meiften .Slrei^rcgimentem gaben bie Stänbe ganj üerfepiebene ®en)chre;

ber eine h^Hc Saben ^ulöcr auf bie Pfanne ju fepütten, ber anbere nicht;

biefer brepte ben Öabeftod um, jener niept. ^^rinj Äarl ^luguft üon 53abcn*Xurlach

berichtete ©. im 9?ot>ember 1757 an ben Ärci^tag: „bap ber 9?upm bcs noi

Dielen 3filcn angerilpmten Militare bes löbl. fd)mäbifcpen 5Ireife§ in biefev Gara=

pagne einen gcmaltigen Ülnftop erlitten; benn ba Vs be§ OJemeprS niept in brauch?

barem Staub maren, bie 3Jiannfcpaft auep niept fo meit in bem Gferuieren gebracht

morben, baß man fie in bem Wiener pätte üben fönnen, fo erad)ten G. G. fclbftcn,

ob man fid) maS 'D7ü^= unb 2)ienftlicpcd Don biefen Gruppen pabe Derfpreepen'

fönnen." S3ei 9fopbadi gingen, ^^ütterö Eingabe j^ufolge, Don 100 OJemepren bcS

9?cicpsDolfd faum ‘20 los.
,

bcr ^(rtilleric ttjar cö nod) elcnber OefteKt. [®. 1544.] i

3m Siebenjährigen iltiege befeploß bcr oberrpeinifepe Ärei^, feinem Äontin?

gente niept bie gani^e ^ilrtillcrie mitjugeben; benn bie Gefepüpe tönnten Dcrloien

gepen, unb bann feien feine 9)fittel ba, neue anjufepaffen. —
Sßenn biefe ^inge btc taftifc^e ^üc^tigfeit beeinträchtigten, fo litt

ber organifatorifdjc baö Gmpfinblichftc unter bc^

^erid)iebenl)eit ber ^Verpflegung nnb ber ^rooifionen ber Staube,

^enn obgleid) baö gefamte 9)äir)ch' unb SVcrpflegungöloefen grunbj

‘ fä^lid) ben betr. öftcrreich. 53cftimmungcn [§ 205] getnäfe gehanbj

habt merben fodtc, fo übten tatfödjlich bie Sonberanorbnungen fotoo()l

bcr ilrcife aliö bcr einzelnen Sanbe^^h^^^^ti unb ©tönbe burchgreifenbea'

(Sinflu^ barauf. I

5)er Xrop mürbe ungepeuer baburep Dcrmeprt, bap eS für bie- einsclnei

Äontingentöteile befonberer ^uprmerfe, befonberer 9lnftaltcn unb ©cbienung^manM

fepaften 5ur Verpflegung beburfte. 3el>er Stanb patte feine eigene Väcferei, feij

eigene^ .^oSpital, unb barin allein maren fie einig, bap alle nur erreichbare!
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^f£iufm{id)fciten mitgenommen merben müBten. '“^aef^ferbe fonntc man bei

9feid)finnnee nidit; jeber Cffijicr t)attc feinen ?i5agen, unb ein ttorpd Don

6000 H?ann JKeicbetruppen napm auf bem ^IKarfdie benfelben JRaum ein, mie ein

(jprD« Don 30000 '^^reufeen. ^itjübren non „CffijierÄmeibent"" DerOinbern,

rrroiefen fnb bie immer neuen SSerfudje ber (Generalität ftetä unöermögenb. “Ser

^^erbraud) an SSorfpann für ba« Überflüffige mar fo groB, bafj baö GZotmenbige

niemals rechtzeitig etelte mar; unb ba jeber Staub im üorau^ bon jeber

iBeroegung roiffen mußte, um feine ^^erpflegung^maßregeln ju treffen, fo fonnte

non Okhcimhaltung ber Cpcrationen natürlich nicht bie 9tebc fein.

Übel ftanb mit ber OJetboerpf tegung. "iDZan h^ii^ öers

nonben, jmifct)cn ben 9iccf)ten ber fouberänen .ft'ontingentöhcrren unb ber not=

roenbigen 3entraIifation einen '?(u§gleid) herbeijnführen. .^aupttrieg^faffe, Ärei§=

frieggfaffen, JRegimentsfaffen u.
f. m. beftanben banim nur für baä 93ebürfniö ber

itobe, nicht für ba§ ber Gruppen; afles (Gelb, beffen biefe beburften, fenbeten ihnen

Me Äontingent^herren. Sepieften bie baö OJc(b ju fpät (unb ba^ gcfd}ah in ber

fo barbte bie Xruppe. 3)ie gemöhnliche 3JJonatöIöhnung ber (Gemeinen be^

bug bei ben meiften Greifen 4 OJuIben, bon benen bie ^älfte für ^onticning,

SfegimentsunfoftenO, ^rot- unb 53ecfengelb abging, fo baß bem ^ann 4 ibreujer

täglich blieben. Diefe follten bie Kontingente bar au^zaplen, aber ba§ fanb fo

nnregelmäßig ftatt, bie (Gelbnot ftieg oft fo pod}, baß felbft bie J^urcht bor bem

»t^fnernlgcmaltigen'' bie (üyjeffc nid)t zu bcrhinbeni bcrmod)te. ein unb ber=

fdben (iompagnie hungerte oft bae eine Kontingent, mährenb baö anbere fd)melgte.

Knigc ber Stänbe gaben ipren fieuten monatlid)e 3*i^^*gon, anbere nid)t, unb bie

3olagen felbft maren roieber berfd)ieben (1

—

3 (Gulben). Überbic^ gingen bie

^li)er md]t burd) bie ^änbe be4 ^auptmannS, fonbem burd) bie eineö Cffigierd

W StanbeÄ, fo bafe biefer, nid)t jener bie eigentliche ^lutorität bei ben Seuten

fine^ Äontingent4 gemann unb ber ^auptmann fiep mieber nur um bie Solbatcn

eigenen Stanbes flimmerte.

'Miller 3)fangel unb alle 9)iängel mürben jebod) überboten Don bem Dölligen

Sßtuanbe, ber in ber ^faturaloerpflegung pen'fchte. ^er ^ahnenfpnub, ben

'if Truppen be4 5^ifd)of§ Don .^ilbe^peim führten, »Dapacem Domine in diebiis

lostrisif mar baju ongethan, ber ganjen 9lnnee alö tägliche Carole ju bienen,

^geblich Derfuepten e§ bie Cbergcnerale, j. 33. ber ^rinj Don .^ilbburgpaufcn

® i^clbzuge Don 3loßbad), mit ber 3lnlegung Don ^Irmcemagajinen
,
auS benen

'if 3iegimentcr ihren 33ebarf gegen empfangen unb bann mit ben Kontins

icnten nbreepnen follten. ^Tergleid)en galt al§ offener (Eingriff in bie Sfeepte ber

G 3)ie „StcflimcntÄunfoftcn" (12 Urcui^er für bfn ftopf im SJtonat) bilbcten eine befonbere

bei len flemiitpten ^iegimentern, auä roeldjer ber ßberft bie Jtoften für 6cbreibmaterialien unb

^5 nnb bie gefomte 9JJebitamcnticrung unb SSerpgegung ber ßajaretttranten beS fRegimentS ju.

I^ten ^tte. fBad nidjt berauiJgabt würbe, blüb bem Oberft; mad feplte, mu6te er julegen.

'Brbe ein SRonn franf, fo febirfte ipn ber ^auptmann inÄ ßajorett; ber Cberft mochte bann weiter

’ryn. aber wie bie SRannfepoft ipre ßöpnung unregcfmäftlg ober gor niept erpielt, fo gefepop ed^

bem Cberften mit ben Regimcnt«unIoftcit: er foUtc oug einer Ütoffe, in bie wenig ober gor fein

^ änging, crpeblicpeÄoften, juleftt olfo ou« eigenen fRittcIn beftreiten. 3)et Rotftonb, ber infolge«^ in ben erbinnlicp oufgeftotteten fiojoretten perrfepte, überfteigt alle ©egriffe I

Oäbnj, (Sfef(piepte bet ftrieg«wiffenf(paften. 140
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.Slreife. Xiejen fam nad) ber Sleic^ÄfricgöDcrfaffung jene Sorge ju; fic nircbtcttT.

bei einem anbern ^erfa^ren
'“

4-^rcife, unb bie 3 ^>ce mußte oerlaffen mcrben.

^ie gcfamte ^Runbocrpflegung unb bie '?(ueftnttung mit [^ourage, i^otj unb Säger-

ftio^ mar lebiglid) ein fQufmänni)d)e^ (^ejd)ät*t, bei meld^em beibe Xeile ihren

53 orteil )ud)tcn: bie MreisJtage, inbem fic bie Sieferung ju möglidjft nieberen greifen

in ^^tccorb gaben, bie Siefcrauten burd) möglid)ft ^^reife unb mögtidjft fchlccbte

Siefening. Unb felbft nid)t einmal innerhalb ber Streife blieb bie Verpflegung*^

angelegenhcit ^cntralifiert, oielmehr ^eriplittertc fie fid) faft immer fontingenteiceife.

“l)«!!! obgleich bie Sieferung nach Verträgen gcfchat), bie ber ilrcie abgcfchloficn

hatte, fo erfolgten hoch Irmpfang unb 3(^h^“«9 Kontingenten, unb bie

Sieferanten gaben folchen Stänben, melche nid)t prompt zahlten, feinen Krebit. —
'J^ach ber bittern (Erfahrung oon fJIoßbad) forberte ein faifcrlichcr Chrlajj ben fHeichC’^

tag auf, beffere ^Inftalten ju treffen, „inmaf3cn fid) ergeben, baß bei ber am
5, hujns oorgefaflenen Fiction ein großer Xheil bev 9?cich^anncc feit 5 2agen fein

Vrob gehabt, mithin alfo Oon felbften 511m 0red)ten untüd)tig gemefen" — aber

alö baö faifcrlid)e Sd)rciben in 5)?cgcndburg einlief ,
mar ber 2)ircftorialgefanbte

oon Kurmain^ oerreift, ber ßrlaß fonnte junäd)ft gar nicht jur ,,'2'ictatur"

foinmen — unb auch in ber ging er fpurlo^ oorüber.

§ 159 .

3n biej ipl innrer ^in)id)t blieb ber ^^(rtifelebrief non 1682

in Ärnft, biig öcgen (£'nbe be^ 3l)bt^. bie öeftimmunöen ber 1768

erlnffenen 'H)ere[iani)d)en ^al^9erid)töorbnnng [§ 204.] and) in bn^'

9iei dji^frieg^redjt Eingang

Xiefelben betrafen übrigen^ mehr ba§ 'ipro^eß' unb Strafoerfal)rcn al* bie

.SUiegöartifel felbft. — '7'ic (£*ibcs f ormeln erlitten nur unmefcntlidie Ver^

änbenutgen.

^ie 3iifonnnen)e(jnng luie bie ^erpflegung^^rceife ber fireistruppen

inirften feljr ungnnftig nnf il)re fo(batifd)e Haltung ein.

3cbe^ .Kontingent, unb menn c* and) oicllcid)t nur ein (befreiter befehligte,

hatte feine Sonberintereffen unb machte biefelben gcltcnb, gemifj, am Kontingentes

herrn einen Stücfhalt ,^u finben. Vei fold)er Sage ber ^'inge mar begrciflichermeife

oon Kamerabfd)aft nid)t bie Vebc; fo oiel Stänbe, fo oiel ^Kotten , bie gegens

einanber unaufhörlid) fabalierten, bie iieh nedten unb oerfolgten. '.?lud) bie Vers

fd)iebeul)cit ber 3teligion fpielte hierbei mit. oielen yiegimentern gab ee jmei

0-clbprebiger, folglid) auch boppelten (^ottcebienft, „mie man bie (lompdiinente

nennt, bie man bem lieben (Mott an Soniis unb 3*eiertagen ^u mad)cn pflegt^.

'Xa fpotteten bann bie Katholifen ber 'proteftanten ; biefc h^h^len bie Katholifcn,

unb nur 511 oft cnbetc ber 3'eiertag mit einer Sdjlägcrei. — Xaju bie unbefchrcibs

lid)c (£iferfnd)t ber £ffiäierc untereinanber, ber '’Utangel an JKefpeft oor Vorgefeßten,

bie ee nur mährenb bee Kriegen maren unb bie man nad)her nie mieber foh;
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bann ber alt^ergebradite gegen bic frei$QU§|cbieibenben dürften, meld)er fidi

auf bie öon öon i^nen ernannten 05enerale unb Stabsoffiziere übertrug! 3iUirben

biefc boeb burebauS als ufurplerenbe 3wcbtnieifter angefeben, ioeId)e bem ftitnbifd)cn

Cfnzier bie bebagücbe S^eibeit, bie fein bocblöblicber Stanb ibm geftattetc, un*

nüßenoeifc beftbränften unb üerte^ten. SSelcbc ®ut, n>enn fo einem 5*r««ffurter,

'??ümberger ober lUmer ^^atrizier ober einem $>en*n Sieutenant, ber fonft oielleicbt

Safai bei einem 3tei(bSbrätaten mar, üon oben fjn'ab „ein berber SBifeber" mürbe

!

'?tu(b bie (5 b r i i cb f t litt unter ber fraufen ^^ermattung biefer gemifebten

Irubpenteile. 2)er Umftanb, bafe jeber Stanb bie materielle Sorge für bie bon

i^ni gefteüte SRannfebaft aud) nad) ber S^föntmenfteUung ber Slegimentcr burd)

einen unbeauffubtigten „^robifor" bauenib meiterfübrte , marb bie CucUe unauf-

börlicber ^Betrügereien unb 2>efraubationen. SSom S-ourier biS z^nt bö^büen

Cffizier „fud)te jeber fein ißfeifeben zw febneiben, fo lange er noch im 3tobre

jafe"; jeber moHte ficb bereichern, unb zw^wr febnett, unb bal)er fam'S, baß ein

einziges tomponierteS ÄreiSregiment mehr foftete als brei taiferlid)c ober preußifebe

Segimenter. 2)abei aber gab eS nid)t feiten (Sompagnieen, bei benen nur 30

i^ann im ©liebe ftanben, mäbrenb für bie anberen fieben ^^ld)tel, für bie „blinben

Üüden", bic auf bem üjSapicr geführt mürben, Üöbnung, 3Brot unb ZUeibung locitcr

fcerlangt mürben unb ber ©rlbS in bie Xafeben ber Cffizicre unb Beamten floß.

es fam öor, baß fid) bie Stäube babeim an biefem niebcrträdjtigen iSTmcrb

beteiligten.

5^aß baS 5Beifpiel ber SSorgefepten Don ber "iDtannfdmft befolgt mürbe, oerftebt

fid) oon fclbft; bic iieute plünberten unb ftableu, mo fie Tonnten, ^'ie Truppen

einzelner 9?cicbSftänbe maren in fo üblem 3hif, baß man ihnen bic Söinterquarticre

iWDcigerte ober ficb ib^em Turebmarfd) toiberfepte. — tVatürlid) mar bei ber^

artigen 5Bcrbältniffen bicTefertion überaus ftarf , unb obgleid) bie 5)teid)Ss

truopen unter fid) unb mit ben ^erbünbeten ftetS ilartcll bötten, fo marb biefer

l>ocb uie berüdfiebtigt : ber Pfälzer lief zw ben [yranfen, ber tyronfe zw ben

cebroaben, ber Sebmabe zw ben Cfterreid)cni u.
f. m. Unb entmicben bic ©emeinen

' etiDü gar aus bem fiager in bie ^icimat, fo mürben fie ba frcunblicb empfangen,

öuf JHcquifition bon ben bciwrifd)en 33cbörben angclcgentlid) cntfd)ulbigt unb zw

^'aufe beffer bcrpflegt als im [yelbe. Äein ÜBunber, bafe bie .^IreiStruppen b^wTen-

Jpeife zu ben beimifeben 3’^cifd)tÜpfen entliefen. — SSurbe einer auSgemiiftert, fo

®ar ber (srfapmann entmeber noch fdjlecbter ober er fam zw fpät ober gar nid)t;

rügte eS ber tommaiibierenbe ©eneral, fo tat eS not, ba^ „er mieberum mit ben

Btänben libeüierte“.
*(

Um bie Übel etmaS zw milbem, meld)e aus ber 3wfammenfepung fold)cr

fomponierten Truppenteile zu größeren .^eereSfomplepen crfabrungsmäfjig ermud)fcn,

iourben ßc in fpätercr 3eit mit ben Kontingenten friegerifeber 9?eid)Sftänbe gemifebt.

i'*ierauS aber ermuebS ein neues Übel. Tie bisziplinierten Truppen ber '.fBreußen

I

anb Cfterreicber, ber .treffen ,
^annooeraner, 33raunfd)meiger unb Sad)fcn blidten

mit 3Seracbtung auf bie „JRcid)Süölfcr", unb biefe ocrgaltcn baS mit einem fo

Hinbcn öaffe, baß fie jebe 'JUeberlage, mcldie bie öfterreiebifeben ober preuj3ifd)eit

2Saffen traf, gerabczu mit jyreubenfeften feierten.

MO*

[ DIgitized by Google



2202 XVIII. ^a^r^unbcrt. (1740—1800.) in. ^eereefunbe.

P

§ 160.

353a^ bie oOerftc £ eitun 9 ber 9^eid)^armec betrifft, fo

beftanb ftat^rec^t(id) ber alte „^J^eidjöfrieg^rat" [S. 1304] fort.

9'^od) bie Söü^lfapitulation 0011 1742 gebenlt feiner.

XQtjttd)lic^ ift ev jeboc^ in ber ^weiten ^älfte bc§ 18. nic^t me^r

in Oiebraud) gctomnien; feine 0‘unftioncn tmiiben öon bem „ÄtieggsgoHegio bet

Äaiferl. ©rblanbc" niitbcjorgt.

2)ie 3D7ad)tbefngniffe ber übermäßiej ftarfen ©eneralität ttjoren

unfid)er beftimmt.

häufig iDQren bie Steffen me^v nl§ bo|)pcIt, b. brei= unb üierfat^ befe^t

So 5Q^Ite bie 3t e i cb s generaUtät [S. 1534] 1757 jwei OieneralfelbntQrfcbffnc, oicr

OJencralfelbjengmeiftev, ^njei OJenerale ber Ä^aöafferie unb üier ©eneralfelbmorfc^ans

Heutenantö. ®ie Generalität ber Greife unb Stäube beftanb aber baneben

noch aus 6 Ä'rci^generalen unb 13 reid)§ftänbifc^en Generalen; im ganzen b^ttc

man aifo 31 Generale auf 34000 33?ann — eine ^In^at)!, bie nic^t nur

an fid), fonbent nod) mel)r burd) bie ©untbeit i^rcr 3nfnnimenfcbung ganj außer-

orbentlid) öcrmin’enb loirfcn mußte. 3tacb reid)‘irec^tlid)cr Drbnung Ijötten nämlid)

bie ffteicb^generale allein bie böt)e«n Äommanboö führen, untei* i^nen bie Äteiö*

generale bie ilrei^truppen unb unter biefen loieber bie ftänbifd)en Generale ipre

Kontingente befehligen müffen. ^ilber bie 3tangt»erl)ältniffe ftimmten bamit in

feiner SOeife überein. Sanbte bod) j. S. ber fyürftbifd)of oon 3Sür^burg ju ben

luenigen (Sompagnieen
,

loelcpe er ald eigene^ Kontingent in« ^etö fteflte, allein

2 5^tbmorfd)afflieutenant§, bie beibe höt)cven 3tang hatten al« bie ÄTeiSgencrale,

unter bereu 3^efepl jene loürjburgifcpen Sompagnieen ftanben. — ^'er Streit um
bie 93efugniö ber Kommanbofteffen begann mit ber 3luffteffung be« 3?ei(^h^ere§.

J^o e§ nur irgenb anging, fudjtc man in jebem iöefeljl einen Gingriff in bie 9tecpte

be§ fouteränen Kontingent«herm ju entberfen, unb e§ gob wenig 3Wittel, ungepor^

fame Xnippenfühvcr 5ur Stiafc ju bringen , wenn man nid)t eben einfad) jur

Gewalt griff.

97un t)atten bic Slrcifc in 33 c5Uq auf bie SSenocnbuug it)re^ ^‘on=

tiugente^ getoöljidic^ Qc^uiffe ®orbcl)alte gemadjt. Snfolgebeffcn

ge^ordjten fie ber §ecrfül)ruu9 nid)t unbebiugt unb „ejaminirten“ nic^t

feiten bie gegebenen 53efe^Ie, ftatt fie ju befolgen.

„Sieget man einen fauer brum an, fo laufet ober fd)reibet er ^u feinen

Stäuben unb finbet fonberbareö Gepör." 2)er 3)tangel einer anerfannt gleichen

2)icnft0erpflid)tung für ben gleichen ein Gmnbübel, über ba§ fich gor

niept pinau^fommen ließ. Sepon bie ^Verpflichtung ber Gruppen auf bie .Krieges

artifcl be« Krcifeä fließ auf ^Inftänbe. 3^ie fouoeränen Kriegöhenen oon Gom*
pagnien ober .^albjügen erachteten e§ für bebentlid) , bafe ipre bewaffnete HÄaept

neben bem Gibe, ben fie bem Äontingentöhcmi geleiftet, nod) einen ^weiten

fd)wbren foUten, burd) ben fie 511 einem Geporfam oerpflicptet würben, ber üieUficht

ipTcn eigenen SVefcplen wibcrfpräcpe. — Xie buvcp bie Steich^fcplüffe toon 1672
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imb 1702 gebotene „5Serpflirf)tung ber Struppen für Äaifcr unb 9ieid)" fam nun

öoHcnb§ nid)t ;jur ^luSfüpiimg. Sic würbe fepon im ilriege Oon 1733 biö 1735

unterloffcn unb bomit ein „defectuH observationis*^ begrünbet, ber ba§ ^Bibers

ftreben oufS ^Öepfte braepte. ber '^rinj non ^übburgpnufen 1757 ben reidj^s

I

gcfc^licpen (rib nad) ber formula jui-amenti fcpwörcn laffen wollte, fcplte niept

oiel, fo wäre bie gan^e 9teicp0s^^lrmec in op'cne üReuterei audgebroepen. „(S*

l'c^tc einen 3Jiotuö ab
, bab man toöflig baoon abftepen muHte.'' *) — 3^afe bie

I
Suborbination unter folcpen Umftänben fepr fcplecpt fein mußte, liegt auf

I

ber ^anb.

§ 161.

j

Unter ben geidjilbcrteii Umftänben mufete jebe SDiobilmad^ung

be)g 9ieic^öl)eerej§ auf bie ernfteften ©c^mierigfeiten ftofecn.

„®an beratfcplagt," peißt cü 1795 in einer glcicp,zeitigen ^lugfcprift •) „ob

bie ^cere ber 2)eutfcpen niept opne 53rot unb ^ulüer Ärieg füpren, ob unferc

^fhingcn nidpt mit fiuftropren ftatt .rianonen oertpeibigt werben Tbnnen. 3)cr

fine 9?eid)§ftanb will warten, wn§ ber anbere bcfcpliepen werbe, ©n anberer

ftimmt für bie wenigft möglitpen ^Beiträge, öin britter lSf3t fagen, cS müffe 5U=

näcpft im 5Regierung§ratp ju .t)annotier überlegt werben, ob man Olclb braud)c,

Ärieg ju füpren; bann müffe erft bae ©utaepten bed JRegierungöratpS über Slteer

nad) fionbon gefd)idt werben, um ju erfapren, ob auep ber ÄÖnig t)on (^roß=

britonnien überjeugt fei, bafe in 25eutfcplanb ebenfo wie in (Jnglanb ÖJelb jum

Äriegfüpren gebrauept werbe; bann müffe man Don Conbon jurüd über'ö 'älteer

^nftruction an bie ^Regierung in ^'jannoßer gelangen laffen, unb biefe ^Regierung

brauepe 3^it, au$ ber ^nftruction öon über'^ 2)?ecr eine ^nftruction über'ö

fianb madien unb biefe bem OJefanbten in JRegenöburg (jur (Srleicptes

Tung bee Briefportos mit bem Boftwngen) jju überfenben. Won müffe alfo

bie 5^*anjiofen öor allen 2)ingen erfuepen, mit ipren ftriegSoperationen ^u

warten, biS ber furbraunfepweigifepe 3?eicp«tagSgefanbte über biefen ^all, ben

man bei ^Hnfang biefeS .UriegeS gar niept pabe oorauSfepen fönnen, im Befiße

^püfommener ^nftmetion fei. — ßin oierter 3?eicpSftanb oerwunbert fiep, wie man
i^m Beiträge jumutpen fönne, ba eS weitfunbig fei, bap er mit "ifJolen unb

ifranfreie^ in Berpnitniffen ftepe, welcpe bie Befiegung ber beutfepen .peerc feiner

ÜonDenien
.3 Dortpfilpoft mad)ten.''

Einträge auf SWoberatiou ber 9J?atrifularbeiträgc [0. 1535] gin-

gen rnerfmürbigermeifc am meiftcu gcrabe üon ben größeren unb

mächtigeren 01änben ein. ^er ®efamtertrag ber !jRömer-

inonate fchmolj baburch immer mel)r jufammen unb man muBte

Qlfo, um bie erforberliche 0umme 511 erlangen, öftere eine mehrmalige

Umlage machen, ^ie fleincrcn 0tänbc, benen bie 3?crgünftigung ber

j

*3 9eri(^t be8 oberr^nifebfn @cn.«Duartier>Slcifter3 Cbcrß ^loffmonn.

•) ,<SKmnanta im 3abte 1795."
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9J?obei*ation feiten ^eil marb, fül)cn fid) babiird) nm fo l)Qrtcr

mitgenommen.

Urfljrüngnd) betrug ein einfad)er JHÖmermonat 128 COO Oiulben; gegen diibe

beö 18. I^bbtö. ronr er bereits auf 50000 Oiutben ^erabgefunfen, 3!^od) auch biefc

geringe ©umme, welche erft üerjn)anjigfad)t eine ein;^ige Million ergab, nermodite

man faft niemals noüftänbig bei,^utreiben. ^u (Snbe beS 3^'bi‘hmibertS halten

Don 8 Äurfürften, 31 geiftlid)en unb 30 meItUd)en dürften, 40 Prälaten, 74 (Grafen

unb 51 ©täbten, roeld)e bie Stänbe be^ 9teict)cS auSmad}ten, nur 2 ihirfüiiten,

13 geiftlid)e unb 16 weltlid)e dürften, 17 ^^rälaten, 29 Örafen unb 18 ©tobte bie

JRömermonate noflftänbig befahlt. Xa fah man red)t maS eS heifee, eine 3entraU

regierung lebiglid) auf ben guten Siflen ber einzelnen SanbeSregierungen anju*

weifen unb ohne eigne fetbftönbige Einnahmequellen taffen; benn aufjer ben

fogenannten „Eammerjieleni", b. h- ben Beiträgen für Erhaltung beS fReid)S=

fammergcrid)tS, eyiftierten gar feine „orbentlichen" 9?eid)Sfteuent, unb ebenfo wenig

gab eo 9teid)S-Eamera(=Einfünfte non ihongütern. Xie „aufjerorbentlichen ©teuem"

aber, b. h* bie JHomennonate, bie .SireiSfteuent unb bie ÜRitterfteuer, ergaben fo

windige ©ummen, ba^ fie ben ©pott beS '^luStanbcS hevauSforberten. Unb bod)

befanben fid) unter ben beutfd)en ©tanben Kontribuenten, weld)e wie CfteiTcid)

unb ^Iranbenburgs^reufeen mit ihrem ©tatSeinfommen faft jeber europäifchni

)Öfad)t gewad)fen waren, unb bod) entfprachen felbft bie Einfiinfte ber 2)Uttdfiaten,

iÖ. Kurfad)fenS, oollauf ben 9?ebenuen einer Krone wie Xänemarf, unb boct

berechnete fich bae (^efamteinfommen aller am 9^eid)e teithobenben ©taten unb

©tänbe jähvtid) auf bie für baS Oorige ^ahi’haii^crt gewaltige ©umme oon

150 llfittionen Xalern.

^^ou bcii 275 l)crfd)iebencii Ä'ontingenteu be§ Dteic^e^

l)attc jebeS feine eigene ilricgSfanjlci, feine eigene Slbminiftration nnb

nidjt feiten and) feine eigenen ilrieg^ortifel.

Xie fleineren Kontingente ftanben mit ihren Cffi^ieren gewöhnlich unter

einem jum Kammerrat erhobenen ©d)ieiber. 9hu* wenige eble Jürflen, unter benen

Kart 'Oluguft oon 3i>eimar Ieud)tenb h^ifav^agt, faßten auch in ihrem engen

Kreife baS KriegSwefen groß unb im nationolen ©inne auf; unb wie Karl 2luguft

felbft eine Ehre barein feßte, alS preußifcher 9fegimentSchef ^u fungieren unb an

feinem Xeil afleS 511 thun, waS bie 5itchrfraft Xeutfd)lanbS einen unb ftörfen

fonnte, fo leitete aud) ein 9){ann wie OJoethe jahrelang bie Eefd)öfte ber wei=

nmrifdien KnegSfommiffion in treufter .fpingabe an bnS feineSwegeS erweuliche '?lnu.

§ 162.

'Der 03ebanfc einer fKeform beS Oteid)Stoel)rmefen‘5

^ntte fid) fd)on nad) ber 0d)lad)t bei mit oollem (^nftc auf*

gebrängt.

Xer bal)erifd)e .KriegStommiffar Jyteifd)mann berichtete gleich ”ad) ber

©chladit: es fönnc unmöglich fo fortgehen, „man bürfe baS 9teid)ShPci^ lücht alS

DIgitized byGoogls
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fine reguläre '}(rmce an)el}cn". Ter ÖJencral en chef befctjie i^iunr, boH bie Xnippcu

mar'djieren foüten; bod} ^Verpflegung, Trnn^portiDefen u. ro. fei gnuj anberer

Heute Sücpe; „ba fud)e fid) eben jcbcr felbft fein üd, möge e§ gut ober übel au§=

fallen". — Ter Cbcrbcfcl)l§^aber, ^rinj oon .t>Ubburgbaufen, gab eine

nobere Tarlegung biejer ^uftänbe unb unter,^og in ber J^olge bie niilitärifd)e

reite berfelben mit bem 'Jirin.^en non .'peffen=TQrmftnbt, bie reid)^red)tlid)e mit

bcm |^üi*ftbifd)ofc oon 53ür^burg unb bem faifcrl. Öcfanbtcn üon 3Bittmann forgs

iältiger Beratung auf Scploß SSernerf.

lT?iIitöri)c^erieit^ brang man baraiif, bafe für bic (^rö^c ber

neÜcnbcn Slontingcntc ein in im um feftgefe^it merbe; alle 0tänbe

ron geringerer Siontingent^pflirf)t füllten üon biefcr gegen eine ©elb'

Iciftung entlninben merben unb bann bie 5^reife bie aiuj^fallcnbe

Iruppen^al)! im ®an^en anmerben. 5(ber bie reid)^rcd)tlid)c Hlnfid)t

hatte fc^ioere iöebcnfen gegen biefe „9^eIiiition in O^clb'".

Tie ^Heid)ematrifel mar eine ^)tannf(t)aftömatrifcl; bie 3tänbc maren in

iouDeräncr iöercd)tigung gleid); bne Montingent erfcpicn al-j Hluebrud eine« mcfents

lidjen ^ot)eitäred)teö unb mürbe aud) auö pefuniärcn (^riinbcn jcber (ydblciftung

Dorgejogen, meil im Jyiieben jebenfaüä mohlfcilcr mar, ber 'iVcrfaffung jum
Irop gar fein Kontingent ju )*ü) j^u blcibenbcn ’^aplungcn an bie

Srei^faffc oerbinblich ju machen. Gs blieb nid)tt^ übrig, alö ben i8orfd)lag ber

Mcluition fallen ju laffen.

C^nblid) einigte man fid) bod) »unanimiter« über eine ^cil)e

üon 3Sorfd}(ägen, bie fid) natürlid) feine^megö auf baj§ abfolut Hi^üns

l’c^enömerte, fonbern nur auf etma moglid) (Srfc^einenbe bezogen.

& 4. 3anuar 1758 erging barauf l)in ein ©rla6 beö Äaiferö
an bie r ei^biref tionen, ber folgenbe .^auptpunfte in ^Inregung

brad)te.

A. 3Serbefferung bc§ ^Jerpf legung^mcfcne. .^“)ier tbnne nur bie

^cftcüung einer ÖJeneralabmobiation (öcneraluntentel)mer§) abljelfcn.

B. S?er bef ferungen bei ben Truppen felbft: 1. Hlnfcbaffung eineö

^üüftmagen^ für jebe« ©ataillon 5um Transport ber 3?equifiten. — 2. Hlnfd)affung

bffonberer 3<^ltmagen, ebenfalls mit eigener S3efpannung. — 8. (Ernennung eines

CberfricgSfommiffarS bon feiten jebeS KreifeS, ber für baS gefamtc Transports

iDefen bcrantmortlid) fei. — 4. Hlnfd)affung eigener 53efpannungen für bie JKegU

mentSftüde unb für bie jjmei f^altaunen, meld)c jeber .VireiS ju ftcllen pabe. —
b. CrbnungSmäBige HluSrüftung jebeS Bataillons mit jmei 3tücfen non gleid)em

Äaliber in ber galten Hlnnee. — 6. Borfd)riftSmäf}igcS gleid)eS Kaliber bei ben

^^uSfeten aller Truppen. — 7. Hlnftcllung ber nötigen Büdifenmciftcr unb 3d)äfter.

— 8. l?inrid)tung bon 5lreiSla^arcttcn. — 9. Bcrnbrcid)ung ber !Höl}nung in

ftleitbni Beträgen, an gleid)en Tagen unb für gleid)e 3fÜen unb (Sinrid)tnng bon

ÄrciSrelbfriegSfaffen an 3tcUc ber bishcnflcu KontingentSfaffen — 10. .MreiSmeife

'^’od)fül)rung ber nötigen Borräte an flciner ^rJontierung, ,^umal an 3d)ul)en.
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11. 9lnfdjaffung öon örottonriftcrn. — 12. ^^erlci^ung au4gcbe^ntcrer ^Icmgnijte

on bie ©cfe^fö^bcr ber ^Regimenter. — 13. Strengere SSerpfliCbtungen ber Cberitm.

9Kan fie^t, ber !ai)erüc^e ber ttjcfcntlid) ben ^Sorfc^ldgen

ber SBerneefer Äonferenj folgte, berührt bie .^eere^^siifammenfcgung,

bic @runburfad)e otler C^ebrec^en ber 9^eid}6armee, gar nid)t. 51 ber auc^

bie gan^ geringen Jvorberungen, njeldie er aufrecht ed)ielt, fanben auf

ben Sbrei^tagen {einerlei 53eifaII. 5ÜIeö Hagte über bie Äoften, iDcld)e

ein ©ingel)en auf bie ^Reform t)erbeifüt)ren muffe, unb ba§ einzige,

luoju man fic^ öerftanb, mar bie 9^ieberfe^ung eine^ „Öeneralucr^

pflegungöabmobiation^congreffc 0 '\

3)icfer Dcroibnete, bafj fein 3ube me^r ale IMcferant jugclafjen roerbeii bürte,

fdbft nid)t q(S geheimer Jeitnebiner am fiictcrungögcjd^äft. 5^ie Vergebung joUte

ber .^anb gefdjcl^en, nicht burd) SBerfteigerung „mo jübijd)c ©eirinngier fpicic''.

Ter Wcncvalnbmobiateur follc ftänbig einen S!?agQ;iint)oiTQt für bie gonje 9li*mcc

auf einen ^)?onat bereit ballten. Tic Äreife im ©an^cn übernahmen bie .^aftbar=

feit für bie 3nb^“^Sfn. — 3» ber Tat erboten fidj öioei oomebme Herren bem

^longreffe, ihre OJefebäftSfenntnid unb ihre fiüffigcn 3RitteI ohne allen ©igennuti

bem {Reiche bienftbar ju madjen, unb einer üon ihnen mürbe jum @eneraIabmobia=

teur emannt. ?tber mit ber (yeneratentrebrife mürbe bie 9?ot ber Trupben noch

ärger al4 früher, unb bie le^te Scene ber grofien Stefonn mar bie, baü bas Cber-

tomnmnbo ben üomehmen (yencralabmobiateur boli^dlid) üerfolgen licB-

§ lt^3.

(£infd)Iieyic^ ber j. au^erl)alb beig ^Rcid)ed gelegenen (gebiete

Öfterreic^ö unb ^reufienö l}ieltcn bie mic^tigeren beutfd)cn (Staten,

melc^e etma brei 58iertel hc^ gefamten 5lrealfii umfaßten, 5U (Snbe be^

3 l)bt^. fülgenbe ^ruppenftärfen:

Cfterrei(h auf ....
Cu.«äR. (finm. %\x. SRonn.

. . 10,800 bei 21 9}ti(Iionen unb 76 9}2iIltonen Cinhlnften 280,000

^reufeen auf . . 3,540 , 6 m 26 V 200,000

Sathfen auf 736 ^ 2 n • m 50.000

tßfal5-®a»jern auf . . . 990 , lA » m 9 m 55,000

Uüneburfl auf ... . 514 ,, A w 4 «r 26,000

(3m ©iebenjöhrißen Jhrießc — 1762 — bien Süneburg: 37,162 OTann.)

Ou..tDt. (Sinm. Xlt. Wann.
litainj auf 860,000 unb ll STtiQionen öinfünften 2,200

Irier ouf 120 „ 260,000 09 ft - or
1,200

ftöln unb fünfter auf . 332 „ 670,000 m 2 m 5,100

C^effen-ftaffel auf ... 166 „ 435,000 $* 2A - M 9,000

(3m Siebenia^riflen ftrieße b*flt .Reffen ü&fc 12,000 SJIann.)

Ou.«9Jt. Sinra. Xlr. 97tann.

^.«Xarmgabt auf . . . 260,000 unb ll 9Riaionen C^inTünften 5,000

föictenbetfl auf . . . . . IW „ 600,000 m 2ft - tr
3,000

(3m Sicbenjafjriflcn Äriffle SJirtenberfl bia 17,000 SD>lann.)

*) 9t anbei: IKnnalcn ber 0tat«fcäfte üon tturopa. (SBetlin 17?2.)

DIgltized byGo( ile



3. a. SKilitärifc^e beutid)cn jReic^c* imb feiner Greife. 2207

Ou.'SR. CHniu. XIc. SRann.

?ln{|).'3?arireut^ auf .... i S6 b<i 400,001) unb l§ SRtQionen Ginfünfttn 3,000

I

Solffnibüttfl auf 94 , 186,000 li „ « 5,600

(3m Siebenidbeiflen Ätifflc — 1758 — bifft ®olffenbüttcI 12,000 Wann.)

iüetflrnburg auf ....
Du.-W.

280 bei

Sinm.

300,000 unb

2Ir.

ij^WiQionen (^nfünften

Wann.

1,250

^olftfin auf 175 m 310,000 0 Ä • «r 6,100

3<hDeb.>$onimrm auf . . 70 m 106,000 H i . m 2,800

9abra auf 65 H 200,000 H li - m 3,000

@otha auf 165,000 m A " t$ 2,000

3itli6urg auf 0* 280,000 m a m 1,000

Sür^burg u. Bamberg auf 155 m 155,000 m 2i . m 2,000

Süttich au? 105 n 220,000 li . m 2,000

Summe . , 9,250 bei 22,231,000 unb 145 WiDionen ttinfünften 625,150

UiiDerfennbar finb bie burdj biefe 625,150 DJ^ami repräfentierten

Sciftungen bc<^ 91eid)^ nebft Öfterreic^ unb ^reuöen au unb für fid)

bebeutenb ju nennen, unb man muj^ fie nuc^ ()ö()er fd)a^^en, menn

man fic^ erinnert, mie groß bie Gebiete maren, bie in gcift(id)cu

Öänben ober in reidj^ftäbtifc^er fflefonberung nur ein 9[)?iniinum ba^u

beitrugen. 3m eigent(id)en ^eutfc^Ianb gehörten iuim(id^ 3,760,600 'Seelen

bem g e i ft l i dj e n ® e f i ^ ober beu 3t c t d) ö ft ä b t e n an unb oerteil^

ten fid) mie folgt:

ihci§. öfeifttid). 9icid}§ftäbt.
'

Summe.

Öfterrcid)ifd)cv . 2r»,OüO

.
' 762,000

1

l 25,000

ÄuiT^cimfdjcr — 1 762,000

Öfränfifchcr . • 432,000 91,000
i

523,000

S3aperifd)er . . . ! 338,900 20,500
I

359,400

Sd)rcäbifd)er . . .
' 282,800 232,8a) 1 515,600

Cbentjeinifc^er . .
• 2(X),000 84,100

'

284,100

?5cftfätifd)cr . .
.

1

875,000 82,500
'

j

957,5a)

9Jiebcrfäcbfifd)er . .
i 12t),000
1

' 223,000
j

343,000

1
3,035,700

1

733,900
'

1

3,769,600

(^in Sd}riftfteüer, toeId)cr t. 3 . 1794 „^orfd)(öge 5 U einer

'^erbeffer ung ber 3teid)öf riegj^oerfaffung in 2)eutfc^(anb''

machte*), fnüpft an bie Eingabe biefer 3of)^cn bie 33ctrad)tung, mie

Qu^crorbentlicp ba§ 3teid)^frieg^toefen geftörft unb oercinfadjt merben

tonnte, menn bie 66 geiftlidjen unb bie 51 reid)§ftäbttfd)eu ^lontingente

fic^ an menige bereite mädjtige Stuten anfd)lieBen moHten. — Xie

*) 5;ic fteinf intcrcjfflntc Schrift ift o^nc CrtSongobc erje^ienen. 3ic führt baS Wotto : »Tem-

l<ora muianlurt.
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Säfiilarifotionen unb (^iriDcrkibungcn beö 5Reic^^beputatioii^§aupt^

l'c^Iuffe^ ^aben fc^ücBÜd) bQl)in geführt, ober unter bem ©nftuB bw

Stuölonbe^ unb ju fpöt für bie (rrt)a(tung beö 'J^eic^e^. C^ne jene

Schläge non auBcn mar inbeffen an eine (Sntmicfelung, mie fie jener

^orfd)(a9 in^ “^uge fafjt, niefjt ju benfen.

Jreiiüiüig ^ätte fein Stanb bem anbem einen folc^en ^ac^t^^uiuacbö gc<

gönnt, roie i^n ber 2(njd)luB geiftlic^er unb reicböftiü)üiü)er Kontingente geioä^ren

mußte, ^ing bo(^ ber (Sinflub, ben ein Stanb im 9?eic^e au^übte, ganj mefentlicb

t»on ber feiner öouötruppen ab. Sdjon beim ^eftfälifd)en ^rieben machte

iBraunfe^roeig bie Grfabrung, baß feine '31nfpriict)e, fo gerecht fie fein mochten, bei

Seite gefchoben mürben, meü e§ fein Kriegsüolf entlaffcn. Senn Korl ?llbert

oon kapern baä ^eer unb ben friegerifchen Öeift feinet S^orgängerö ober ba§

militärifd)e CrganifationStalcnt feiner 9fad)foIger gehabt hätte, fo mürbe er fein

Hnfehcn aiS Koifer höben behaupten fönnen. ^annoüer oerbantte feinen ^au§=

truppen ben Kurhut, ^^reußen feinem ipeere bie Königötrone; Sachfen aber hotte

bie 9iebu/^ierung feiner 'ilrmee oor bem Siebenjährigen Kriege fepmer ju büßen.

§ 1Ö4.

^ic §au Struppen ftentcu bie eigentliche SBaffenmacht ber

bent)d)en ©tönbe bar; il)r ^Reichigfontingent aber fegen biefe feltencr aiie

jenen regulären ^Ibtcilungen jufammen, al§ Pielmel)r auö ber „SRilij'",

bem ungeübten, bürgermegrartigen ^lufgebote. SSa^ aber noch fchlimnier

unb fd)äblicher erfd)eint, ba^ ift ber Umftanb, bag bie fteljcnbcii

‘Iruppenförper anftatt naterlänbifcgen * ^tenftbar ju merben,

nur alljubalb non dürften unb öanbftänben alö ©egenftanb ber

©elb^Spefulation betradjtet mürben. 95^äl)renb ba^3 SRcicg [ich

mit ben jämmcrlid}ftcn Kontingenten begelfen muhte, feine 5lrmce juin

Spott (i'uropaö marb, mürben bie guten ftegenben Gruppen
fremben Sntereffen bienftbar gemacht: ber Solbatenhaubcl

nal)m gerabc in ber jmeiten ßälfte beö 18. feinen göchften

»Huffd)mung.

Xie teils frcimillig gemorbenen, teils in empörenber 5Seife gepreßten, teils

ouS „fantonpflirf)tigcn'' iJanbeSfinbent jufammengefepten ^Regimenter mürben oon

Sad)fen, Oon ^cffen=KaffeI, oon !Braunfd)meig, Oon SlnSbad) unb Sapreuth, oon

^Mnholt, oon ^anau, Oon 5SaIbed, oon Württemberg für fogenannte „Subfibien"

au iBcnebig, 3)äncmarf, (£'uglanb ober ^otlanb oermietet, um in ^forca ober

5d)ottlanb, in (Sanaba, am Kap ber ÖJuten .^offnung ober in .^nbien ^u fechten

unb i\u ftevben. — (5S ift Spiegclfed)terei, menn man ju (fünften biefcS 3^erhaItenS

oorgibt: .^e{fen=KaffeI höbe in 'Jlmerifa für bie Snepe beS proteftantifdjen Guropn

gefämpft, bie burd) ben ^(bfall ber 'I?cu*(S:ngIänber bebroht gemefen fei. — jyür
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roeldjce foct)ten beim bte non 5-^cnebig gciooibeucn £ad)fcn im '^clo^jonncd

ober bie ben ^oUänbem vermieteten «cbmabeu „im ^eiBcn ?tfrifa?" "iDinn überloffc

bod) i'olc^e 93e[d)önigungen ben S'i^an^ojen, bic |q befnnntlicb ftetS combattent

pour une idde. — 3)er C'^^r-^og Von 9?id)monb 9?ed)b nl« er im

i'QriQmeiite, au^einnnbeqe^te, bnB, tvenu ber 33ertrag mit ben bentfd)en Jürfteu

Don gegenjeitiger ^il|eleiftung unb ®unbc^genoBenjd)nft ipved)e, bie^ lebigüd)

3iebenearten mären. Seinem 3Bcjen nod) jei ber ^^ertrng nid)t§ anberö, ald ein

jtoblid)er ^onbet um 3Kietöfnec^te, bie gleid) fo unb )o toiet Stüd SSieb auf bic

3cblad)tbanf geführt roerben foütcn. Äein anbere« gemeinjdiaftUcbeö 3«tcreffe

Dcrbinbe bie beiben abfcbliebenben Xeile, atö bajj ber eine möglid)ft Viel ÖJelb jnl)le

unb ber anbere möglicpft viel empfange.*) — Unterpaufc erörterte üorb 3nis

bam bie ftatSrecbtlicpe Seite ber ?tngelegcnbeit unb crriärte bic beutfeben dürften

für nid)t befugt, foId)e SSerträge abjnfcblieBen. Sic feien bem Äaifer öfeborfam

idjulbig unb baden feineöivegS baS fRccbt, ibr Sanb einer Sad)c ju Siebe -^u ent^

Dölfem, meicbe mit bem fHeiepe aud) nid)t baö (iJcringftc iju tun babc, bie^ bagegen

in ben klugen GuropaÄ verädjtlid) machen müffe alS eine '.|.^flanäfd)ulc für 3Kenfd)cn,

bie jur 3lufrecbtcrbaltung ber 23iüfür vermietet mürben.

©enn man bebentt, melcp fümmerlicbe Oiolle bic JReicpdarmec im Sicbenjäbrigen

ftriege gcfpielt, fo erregt cd boppelt unmilliged Staunen, fleine beutfepe iyürften

faum 13 ^ricbendfcpluffc binnen meniger ©ionate 20000 ^D?ann

für (Jnglanb liefern ju fepen. Unb, mnd bad Stplimmfte ift, faft opne ?8iberfpnid)

im Seiepe! erteilte 1777 ber Söiener ^of feinen Ofefaubten ben ?luftrag,

bic Jruppenlieferungcn fo viel ald möglicp ju verpinbern, ba fie bad Oieiep ent=

Dölferten unb fonftige fcplecpte folgen naep fiep .^ögen; aber ber einzige bcutfd)e

Jyürft, ber tatfäcplicp gegen biefe 3öirtfd)aft auftrat, unb jmar mit 28orten unb

Werfen, ber einzige, ber fiep ^u einem fittlidicn unb nationalen ^roteft erpebt, ift

JyriebricpberÖroBc. Gr verbietet ben Xurepmarfep ber vermieteten Gruppen

öurep preuBifeped Gebiet unb fepreibt feinem anfpaepifepen i^etter: ,,3d) geftepe

l^iD. ^oepfüqtliepen 5^urd)lauept , bafe iep niemald an ben gegenmärtigen ftrieg in

’Ämerifo benfe, opne unangenepm bcriiprt ;ju merben Von ber Gier einiger beutfeper

dürften, rcelepe ipre Gruppen einer fie gar nieptd angepenben Sad)e opfern. fDJein

irrftounen vergrößert fiep, roenn öie '^llte 03cfd)icpte unb jene mcife unb

ftete 3urüdpaltung unfercr SJorfapren ind Gebäd)tnid juriidrufe, roeld)e fie pinberte,

1) gminnbriitflrnb bet 0oIbaten()anbeI tuar, mögen folgenbe Bobleti beroeifen. 9tur adern

o»bcenb beö mglif(^*ameritanifd)en fftiegeö floffen folgenbe Summen in bie Staffen beutfeber dürften:

3tatb ^>effen*ÄaneI 2,600,000 fpfb. Sterl.

ff 9raunf(pmrig 780,000 „ ff

ff ^annober 448,000 * •f

tf ^anau 335,400 „ ff

ff ^nfpad) 305,400 , ff

tr JBoIberf 122,700 H

•f
oerfeptebenen Ileinen £änbern . . . 535,400 tf

3n Summa: . 5,126,600 ^fb, Stert,

ober 34,177,500 Xater. (Scbtöjer: Staatöanseigen. 6. 5öb.)
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2210 XVIII. 3a^iC)unbcrt. (1740—1800.) lU. ^xcre«tunbe.

beutjd)e« 33Iut für bie 35ert^cibiflung frcmbev 9?ect}te Dergiefecn, unb n?elct)e fogar

nlö 03c|e^ in ba$ beutfd)e 9?ed)t übergegnngcn ift.'"

8 165.

^cr bcr alten 3 n|titutiüiien erfolgte bann

iDäl)renb ber Äriege mit ber franjöfifdjen Ü^epublif.

^ie Ict^e aUgcmeine ^^hifticngung be« 9teid)c^ lunr bie im September 1799
1

gefepe^ene 3.3emilligung eine«? Cuintuplume beS 9lnfd)lagc^ non 1G81, unb

^mar mit 1(X) Siömermonaten. 'i^lber bobei patten fepon niele ©tänbe gar nicht

mitgeftimmt, unb bie be^ beutfd)cn 9hnbenÄ maren überftimmt morben.
^

511$ bann im !I'c5ember 1799 0umaroff mit ben SHiiffen ben

6trieg$fd)aupla^ oerlicö, rid)tete ber 5'^t)r. v. IDcffcnbcrg, meiner

bem laiferlidjen 51rmeC'9}^inifter ©rafeu Seljrbad) ^ugeorbnet loar, an

ben ©rj^er^og Ä'arl eine 2)enf)d)rift über „ein allgemeine?

^anbe$aufgebot in ©c^toaben''.
'

(fr mie? 5unüd)ft bie 5)2iiglid)feit eine? foId)en nad) ,
entmicfelte bie ^-omicn

ber Ginleitung, bie Crganificrung unb bie Äoften be? '^lufgebot? unb berecpnctc

bie Stärfe bc?fclben auf 301KX) ^tann, nämlid) auf ben fünfjigften 2eil ber

(^efamtbeniMferung Don ©cpmaben, meld]e er auf IV 2 Stiillionen fepäpte*). ©effen-
|

berg? ^.pian erinnert lebpaft an be? ^^rinjen Gugen ^bec non 1713 [S. 1537]; aber
,

obgleid) aud) Gr 5 pcrjog Äarl unb ber fnmmin^ifdje ^Otinifter b. 5llbini ben

ißerfud) eine? „aögemeinen H’anbfturm?" betrieben, fo patte berfelbc bod) nur einen
'

fepr geringen, faum nennen?merten Grfolg. — mürben mit engliftpen

©ubfibiengelbeni noep einmal Truppen in? fVelb gefteüt, melcpe meber eigentliche

Ärei?=5lLmtingcnte, nod) aud) ^reicorp? maren. 'ipfal^^^apern bcrpflid)tete fiep 3U
i

1*2(XK), ©d)mabcn opne SBürttemberg i^n 108(X), Württemberg ,^u 7()(X), Äumiainj .

<511 4000 fOiann — bod) ma? auep gefepap, e? mar opne Ginpeit unb Äraft.

^cr !^nnetnllcr (1801) mad)tc biefen frampfbaften

5(nftrcngnngcn ein ©nbc. (5r räumte and) in tranrigfter SBeife mit

ben 9ieid)$f eftungen auf, inbem er im 6 . 51rtifel beftimmte, baB

ÄTebl unb $l)ilipp$l)nrg
;
meldje in bemoliertem ß^fl^tttbe ^urüefgegeben

mürben, nid)t mieber aufgebaiit merben bürften.

^ie ber 9iieberlage gegen J-ranfreicb entfpringenben neuen

l)ältniffe be$ 9ieid)e$ berart 511 orbnen, ba6 e$ fünftigen Eingriffen

mad)toolIer unb miberftanb$fäl)iger begegnen fönne, mar ber 2raum

fü mand)e$ einfid)tigen ^T>aterlanb$freunbe$.

‘) (Jrftcr ^Man jur atlflemfincn flanbeSberoaffnung in 3)eutf(^lanb wibfr ba« ^^rembenjoeb

burep bcu jepigen öfterreiepifepeu ÜJHnifter Saron ©effenberg. (ßrieg?gfi(pi(ptli(pc unb fitiegflroillen«

fd)Qftltd)e iDionogtapbien. i. ©b. ßeipjig unb Slltenburg 1817.) — Sgl. autp 9?otpenbil(pfr-

3)rr iturmaiiijcr iüanbfturm i. b. 3- unb 18OO. (?lug«burg 1879.)
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'J^od) ipä^renb be^ Äongreffeö 511 ÜüneüUle trat (iJcoTg Stahl, iueld)er

feit 1801 in Sd)n)äbifd)'(Minünb bie „9(tttiünald)ronif ber ^eutfehen" ljerau«gab,

mit einem jHeformprojeft beiüor, nadi iueld)cm neben ben ,^errfd)ern ber beiben

Dratfdjm öroBltatcn nin- ^jmölf bentjd)c 3'üvften 21tiIitnrf)obeit befiben unb biefe

QUib in ben benachbarten ^tleinftaten aueüben joUten, mährenb bei einem 3?eid)‘Js

fliege ber Äaifer al§ alleinige^ .^aubt ber gefamten ?(rmee über olle ^ilf‘?fräftc

bc4 9icicb'5 gebieten füllte.

©oId)en ^löncn cntgeflcn^ufommen^ mangelte eö jeboc^ an jeber

Stimmung in ben leitenben Greifen, mangelte e^ auc^ an 3cit- nod)

hir,
5
e lilebenäfrift tnar bem alten 9^eid)e gegönnt. 3m ^Keid)öbelni-

tQtionö^aupt)d)luB bon 1H03 erl)ielt e^ fein lel^tes^ ©runbgefeg.

ties enthält folgenbe SBerorbnungen für bie ilriegöberfaffung.

1 . Xie ber SReich^freife üerminbert fid) nad) ’iHbtretung be^ Surgunbifdien

Äteifee auf neun.

2 . ^£ie nod) unangetafteten fed)ö 9teid)Sftäbte : ^lugdburg, ’Jiürnberg, 8rran^

iurt Q. IR., ^Bremen, fiübeef unb Hamburg, foioie Stegen^burg ald 3i^ be^ 8?eid)^s

tag^ unb SSeBlar ol# ber be§ Äiammcrgerid)te«, erhalten bei einem neuen iHeid)^^

friege Dülltomniene 9?eutralität.

3. Xie fed)ö 5Heich§ftäbte fomie bie 9teich§ritterfd)aft merben Don Stellung

fine« Äontingentö befreit.

2:cr Äurfürft Oon .Reffen forberte alö ba^ mit feiner neuen .Rur ^u

Dcrbinbcnbe ©rjamt bie 2öürbe eines „Gr^ heer f ü hrers", roeil biefe ben mili-

törifdien ^^erbienften feinet .'paufes am beften entfpräd)c; ber neue Aturfürft oon

Sürttemberg begehrte bie 58ürbe eine§ „iReid)ser bannerherrn", lueil

ben Scfaioabcn Don alter^h^^ Rührung ber JReid)öfturmfal)nc gebühre. Xie

(heigniffe liefecn bem 9tcid)ötage nid)t 3^it, ein OJutod)tcn über biefe 9lngelegenl)eit

flU geben, bie nur nod) ol§ eine archaiftifd)c Sb^<^^<^rei erfd)eint unb mit ben iüirf=

lidien ^eereSDcrhöltniffen gar nid)t^ mehr ^u tun h«tte.

Sdjon 1805 ftritten mcl^rcrc 91cidj^ftanbc für granlreid^, unb

nocfjbem im Suli 1806 ber ^JUjeinDiinb gcfdjloffen luorbcn, beffcit

erfter ^ertrag^artifel bal)in lautete, bafi bie (Staten ber ^eilnel}mcr

»seront sdpares h perpdtuiid du territoire de Feinpire«, ba fprad)

Saifer ^ranj nid)t bie S^eic^sadjt über bie 9{ebeücn au§, fonbern

n: legte am 6. ^luguft 1806 bie Slrone ^cutfd)lanb^ eigene

mächtig nieber. Gigenmadjtig unb fdjiuerlid) mit gutem 3ied)t!

^enn er ^atte fein ^aiferamt nic^t geerbt, uerbanfte e^ uiclme^r ber

ber fiurfürften unb braudjte eö nun, um ba^ (Gegenteil beffen

au tun, maö bod) ber erfte 3^^^ feiner ©nfebung mar unb maö bie

^cic^süerfaffung, ma^ fein C5ib iljm geboten: ®rl)altung beö 91eid}^!

ist bracb ba^ 91eic^^red)t, baiS 9icdjt ber Üurfürften unb bie 91nred)te
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2212 2)aÄ XVIII. ^nt)rl}unbert. (1740—1800.) III. .^>ccreÄfimbc.

bc^ 9^cid}^ auf bic öfteiTCtcl)ifd}cn Öänber. Ginc pcrfönlidje ^Ibbanfuiiä

luic biejeni(jc ilarl^ V. luarc üerfaffuiiö^mQfjiö geiuefcn; eine ^Ib

banfung jebod), bereu bal)iu 91119, bie eiltet 9?ac^fol9cty

im $Heid) auf alle 5^ uerl)inberu, mar ein 'Stat^ftrcicb. 51 bcr

mod)te ber 0 d)ritt II. nun revolutionär, mod)te er legal fein:

ba ^3 alte Dieid) mar tatfäd)lic^ erlofd)en.

b) ^a^ §eermefen ^reuBen^.
n) ^eeresergdttsttttg uttb <&eere5}itfamittenre|ttng.

§ lb6 .

Xie branbenl)ur9ifd)4UTUBifd)e ^Irinee l)atte i. 3. 1688 un9efäl)r

30 000, i. 3 . 1T13 etma SSOüOSDc'ann 9e5ät)lt; 9ute Gruppen, aber

im mefentlid)cn bod) nur '3ülbnerfd)aren mic überall. Seim ÜRegierung^^

antritt 3'ncbrid) 3BiIl)elmö I. eutfprad) )J.^reuBen^ bemaffnetc 9Ll?adit

ber von 0ad)fen ober 8arbinien. Gben bamal^ oerfÜ9 te ber Äönig

in einer Sormunbfd)aftöorbnun9 ,
meld^e er für ben Joö fcinc!^ XobeC'

auffe^te, bafi feine (^emaplin unter allen Umftänben baö §ecr im

Seftanbe von 52 Sataillonen unb 55 (Si^fabroiv^ belaffcn folle.

„)Wein 8ol)n, meint er münbi9 ift, ber fann tl)un, masS er mitl, mic

id) tl)ue, mas? 3d) mill." ^er 8o(batenlöni9 fclbft bat bann im Saufe

feiner Ü)ie9ierun9 bie 'i?lrmee ftarf vermel)rt : auf (3G Sataillonc,

114 (£'i?fabron!^ unb 2 Sataillone )?lrtillerie. 5o fanb J^iebrid) II.

bei feiner Sbvonbeftei9UU9 ein fd)Ia9 ferti9eig ,'peer von 83,000 9J?ann imr.

3 ni einzelnen luar ber .'öecrcobeft a 11 b ber folgcnbe*):

1 . ©encralitat; .1 JelDmarft^älle (Jürft fieopolb 0 . 9ln^oIt>3)e(iau, Orof 0 . ©ordf a^^

t). 9tßber), 4 (ycnrrale ber (Jnfantrric (a. Sebrorrin, b. flotte, ü. (yiofenapp unb ber C“>er50fl
0 .

ftfin*®C(f), 13 ©en.'iJtS. unb 23 (yen.» 9)?njor^.

2 . Infanterie 31 ^elb-^Keitlr. = «6 5^lb.*©t8 ., i @oniifon»©tS., lO öomifon-fioma^n.,

1 „neue ©ornifonen** ober Sanb-9tefltr. = 1 H90 Cffv, 1 lüü fUcejonen bed Unterftobe5 , 60 326 Unter-

Offiziere unb ©emeine.

3 . flaöollerie: 12 >Hcfltr. ju 'Vfetbe (Guiroffiere) = 60 Gllobtoni, 6 9tefltr. SJrogoner =
15 öÄfabronß, 2 Gorp« <>nfQren = 9 Gefobron«.

1 . arti flerie: 1 Jyelb*©nt. ju 6 Gpon. (©erlin). 1 @ornifon*©at. ju I Cpßn. in ire^a*

flen. — Unterftab: 11 Cffs-, 9 ©comte; 1 Wineur*Offi. unb 4 Wincure; 1 Offij. unb 27 1

©ontonnicrc.

5 , 3 nflenieur >6 orp 5 : lO Stobäi-Cffv. 10 onbere Offj., bo^u einige ftonbucteur«.

^em Sanb9ebiete nadj mar ber preuf3ifd}c 8tat ber 5el)nte,
öcr

Seoölferini 9 nadj 901* nur ber brei,^eljiite unter ben europ. 8 tatcn,

feiner militärifdjen ^J)?adjt nad) ber vierte, ja vietleidjt ber brittc

*) ©gl. pteii6 . ^>eer aom l. £!t, 1740 bi« 31 . ®ej. 1745 ". Einlage 'Jlr. 1 su ,2^

Grfte Sefilef. flrieg". £>rSg b. gv. ©cnernlftabc. I. (©etlin 1830 .)
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3. b. .^eeniiejen 2213

unter iftnen. Denn menn and) jranfreid) 160, ^ufjlanb 130, €fter=

rcic^ 100 'Xaujenb SO^Qitn 5u galten bc(}aiiptctcn, fo tuaren bie)c

1)

oc^ bei toeitem nidjt )o fraglos mie bie 80,000 Wann ^reufecn^. ^0511

ein 0tatö]c^atj uon gegen 9 äWillionen Katern, nuifterf)afte Crbnung

ber Jinan^en nnb genaue^ 3neinanbergreifen ber ^SernjaUung.

tuar aßerbing^ eine ©runblage, meldje jnr ?rufna(}me einer großen

l'olitif gerabe^n anffürbern mu^tc.

ift fd)on baranf ()ingeU)ieien lüorben
[
0 . 2021 .], luie ftarf

öiiegeprägt bei Jriebrid) ber fonferPatiöe 0inn mar, nnb ]’el)r treffenb

bemerft Ä'ofer*): „(5r ^ielt auf nolfömirtfdjaftlidiem (Gebiete mit nod^

größerer 3öf)ig{eit (alö auf ftrategi)d)cm) an bem l)crrfd)cnben 0pftem

feft, beffen 03cbanfen er fid) angeeignet [)atte. 0 o blieben and) bie

©runblagen ber 0tatöt)ermaltnng, ber 53el)ürbeng(ieberung, ber .S^eeresi^

uerfaffung unter feiner Üiegierung burd)aib^ bie ererbten; mo er an

ben (Sinrid)tungcn feines 33ater^ änberte, l)anbelte eö fid) immer nur

um einen '?(nban, nid)t um eine einl)eitlid)e 9?enernng.'' ^a^u fam

nod) ein anbere^ : Slönig griebrid) mar, nngeadjtet feiner bic^terifc^en

'^icigiingen unb trop feiner ibealen ^(nffaffiing uon ber SKürbe ber

2

)

icnfd)t)eit unb ber §ol)eit be^ gürftenberufe^, bod) ein beterminierter

^calift. prägt fic^ gan^ befonber^ unb feincid^megö immer 511

jeinem nnb beö §eereö Vorteil in ben \Hnfid)ten ans, me(d)e er über

öic ‘^hifbringu ng ber 5(rmee ^egte. 3 ^^rrft bat er fid) barüber

niO in feinem „?(nti^9}2ad)iat)cni" geändert, ba nämlid), mo er bie

begciftcrte®erl)errlid)nng eine§ ed)ten SSoIf^l)eer§ bnrd) ben florentinifdien

3tatömann bcrüt)rt.

©enn ^TJüidiiQöelli bic !)ii)iuer al§ iöeifpiel aufftcUt, fo ciiuibert 3'ricbvid) ber

^^roBe: „Unfevc 55ölfer finb burc^au§ i)erfc!)iebcn uoii ben ^Köincm, bic [irf) bie ?3elt

unterraorfen ^aben. 33ci un§ jtcuern üöürgcr unb likueni einen getoißen '^eitrng

)Ut Ür^nltung ber öcerc; bod) nid)t [ic fclbü jieben ju ^^-elbe. 33 en nimmt
man

5 um SoIbatenV Xie .^)c)c bed 3>oifs: ^-aulcn.^cr, bie lieber müfeig

9fl)fn qI^ arbeiten, Iübertid)ed f^efinbel, baö bic Ungebunbenbeit im 3olbatenrocfe

mt» junge ^augeniebtfe, bie babeim nid)t gut t^un unb fid) au§ yeid)t)inn an-

roerben laijen. Tiefe !l?eute I)egen ebenfo »oenig 9ieigung unb 3lnbänglid)feit für

penen, al§ felbft j^rembe. 33ci allen unferen .t^eeren ift baö Tcfertieren gang

anb gebe; bei ben 3?öment mar eö unbefannt; benn fie, bic für ihren öerb, ihre

Senaten fod)ten, für aUc^, ma§ ihnen ba$ Teuerftc auf CSrben mar, fie baebten

mit baran, ben großen burd) fd)nöbeö Taoonlaufen ^u vereiteln."

‘) ttönig 5rifbrid) b. QJr. (Sliittaart 1890.)
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5)?an fann bie 2ag^c bcr ^inge nic^t Rarer fcnn5cid)ncn aU
ber ju9cnblid)c j^iebrid) mit biefen ^Sorten tut. 3Ste ^erb c^araf'

terifiert er bie traiiric^e 3iM'f^nimen)e^un(^ ber ,^eere, non benen au‘5

mirtfd)aft(id)en üHüdfic^ten bie gebilbeten imb arbeitfamen (Elemente

feui^etjalten ttuirben, tuie ()erb auc^ jene ftete ^ieigimg ^iir

f(ud)t ber 5 . X. fittlic^ Uerfommenen, 5 . X. mibertüiUig gepreßten

SO?Qnn]d)ait! — (Sine !ifi}iber(egung SD^ac^iaueÜö ift biefe Xarlegung

feinei^megi^, unb offenbar foU fie eö and) nid)t fein. Xer Sronprin^

ftellt eben (ebiglic^ bie ungel)eure Äluft feft, loe(d}e bie ^ecre^aup

bringiing feiner eigenen 3 cit non ben Sbealen beö Florentiner^ trennt.

— ^Iber er befd)eibet fid) bod) mo^( etioaö at(5ideid)ten ^er^cn^; er

fragt gar ni^t, ob benn biefe §eereöaufbringung mirflid) fo fein unb

bleiben muB; er nimmt fie gelaffen t)in unb befd)onigt fogar bie ^lue^

tanbigmerbung.
(
8 . 471.)

Xa^ (entere berüf)rt ben fpringenben ^unft ber ©efamtauffaffung

Friebrid^^ non ben Xingen be^ .^eere^erfa^e^. betrad)tet biefelben

lebiglid) unb au^fdjliefjlid) unter bem fiöfalifdjen, b^gl. bem national*

öfonomi)d)en (^efid]töpunfte. 0eine 'Jlbfidjt ging ba^in : ein möglidift

ftarfe^ .^cer ;^u l)aben bei benfbar größter Schonung ber eigenen

5^o(fö!raft. Xie .^eranjiebung ber ad) bar n jum p reu fei*

fd)en §eerbienft, in metd)er Form and) immer, baö loar bcr

C^runbgebanfe feinet Spftcmö, unb bicfeni entfprangen fofort luid)

feinem ^Hegicrung^5antritte einige bcr merfroürbigften SÜ^afercgeln, bie

er überhaupt auö bem Okbicte bcr ^ecreöocrmaltung ergriffen l)at.\)

?lm 5agc ber ydd)enfcicr j^ricbi-id) 2BiI^elmd I. erjebien bn§ Mönigö =

^Hegiment, bic ^Hieiengavbe, jum IctUcn 'iOZnlc. 9Zuv 1 93at. bcrfciben blieb al^

„%l. 5öot. OireuabievsOlarbe" befteben*). ^uglcid) berfügte ber ,^önig am

23. 3mü 1740 eine iiecre$t)emiel)rung um lO(KK) 9J?anu. Gö mürben 0 97egtr.

3nfnnt. neu errid)tet; bae biel)erige „Oiegt. Äronprinj" mürbe auf 3 '.öal§. gebracht

unb erhielt bie il^eid)nung „(^arbe" (1. S^at. i?eib=OJarbe unb 2. u. 3. 33at. (Harbe).

00 [tieg bie ber 53ataillone non 66 auf 79*). 2)ie JHeiterei marb um bic

(£§fabron ber OJarbcö bu tlorp^, 1 .i*)u)aren=3fegt. in ^rcuBen unb lö Sebmabronen

bei be|tcbcnben XragoncisDtegtrn. bermcl)rt. — 3Bäbrcnb beö cr)ten jd)lciild)cn .^IriegcS

mürben bann fernerhin neu aufgcftellt: 10 3'db* unb 10 (9arn.'(£pgn., 10 ß^tabroinS

0 Äojer a. o. O.

*) ftab.«0. ö. 28. 9uli 1740. ®ic Offtjicre fjatten einen um einen @rob ^öberen Kong roie bie

ber Slrmee. — ®u8 ben nid)t mebr bienftföligen ober fonft ungeeigneten ßeuten beS Äönig#‘Kegti.

mürbe ein @arniion*5ÖQt. in Wagbeburg gebilbet.

*) 3n 37 Kfgtrn., oon benen jroei (Sorbe unb 'ÄuboU) 3, olle onbem ie 2 ®Qt«. jobltro.

Slußer^olb jebeö KegtÄ.*?icrbonbe8 ftonben bie iBotd. Sren. »Sorbe, Jhötber u. Beaufort.
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b. Xae ^''ecnuejcn '^^reuBcn§. 2215

Tragcner, 46 (£efbr-S. .l'iuiaren *), 1 'iPat. 5elb=9ht. unb 1 (ipgn. ÖJarnifon^'JhtiUevic.

— Tiefe "iJ^eiibilbungen oiefcbapen j. X. burd) ^Ibgobc feiten^ älterer Xruppentcile,

inebefonbere ber (Mrenabicr=(£pgn. beftebenber Olarnifonbati:^., burd) Umioanblung

be^ SKagbeburger (ynrnif.sliÖQt^. in ein Jclb-Stegt., femer burd) Werbung im ^Jlu<^=

lanbc, gan,^ bef onber* aber burd) bie Ü b e r n a b m c g e f d) I pf )
e n c r 5i o n t i n g e n t e

aus frcmbpcrrlicbem ftricgsbienfle.

®cgen (^elbentfd)äbigung ftcHte Sad)fensC5ifenad) 1 5^ataiIIon, ü r t =

lern b erg 1 SRcginient. Sin bon ^')üt|tcin = OJottorp lieferte einige

bunbert JRefruten gegen Überlnffung ber 3nbaberfd)aft bc§ niebcrlnnbijd)en ^Regiments,

iucld)es bie Wenerolftaten bem .(ionig ^nebrid) II, bei feiner Xnufc als ^aten

berücken batten. Xer alte Xeffauer marb für ba§ feinem Sieblingsfobne

itbrip ju uerleibenbe ^Regiment bie gefamtc ®^annfd)aft im 9tnbaltifd)en. Sitten

unb Sefd)roörungen ber Königin, Xropungen be^ Äönig^ bradjten ben .^^er^og Ä'arl

bon Sraunf cbujci g babin, cbenfaüö ein ^Regiment ^uBUütf für 'ij^reuBcn ju fteflen.

Jriebrid) machte burd) ’^nglicberung ber 5föel)rfraft beut}d)cr

Mlcinlaubc an fein 6ecr ben erften 5.^erjuc^ mit jener hex

ll^ilitärf onuentionen, bie in neuerer allerbingiS ein l}öt)ere^

3ict uerfolgte al^ eö 1740 in^ ^hige gefaxt merben fonntc. Xienn

bamalö t)anbe(tc ]id) bod) lebiglidj um ben 03cn)inn au^lönbifd^er

tatonö neben ben ein^eimijdjen, feineömegö um nationale ßii^cde.

5elbmarfd)all ü, 3 d) m e r i n hätte bae 3i)ftem gern gleid) auf gaii5 Xeutfd)=

lanb ausgebebnt. Sr fd)lug uor, bas gefamtc JRcid) in Slcrbe bejir fc

einjuteiten unb jebem preuBifd)en ^Regiment ein für allemal ein fefteS auS?

länbijcbes, bod) immerbin beutfd)eS Srfapgebiet neben bem inlänbifcben Manton

an^uiücifen. XaS mar ein mabrbaft groH gebad)tcr Sorfd)IagI Seiber nabm ber

Äönig ibn nid)t an, obgleich er ibn für an fid) „plaufible" erflärte. Sr fürchtete,

boB ißaifer unb MIeich, bie ja längft burch bie preuß. Söerbungen gereift luaren,

gar i^u lout ,^etern mürben über folchen Serfud) einer ^^Irt non „Teilung ber teil-

tonifeben 'i|:rot)in^en'\

3m 97oocmbcr 1740 befahl ber ilbnig bie ^crboppclung
t*

^er ber Uberfompletten.
Ss finb baS bie ,^um Srfap Srh’anfter beftimmten unbemaffneten .ftoiis

tonüten, beren biS babin jebe ^tuSt =ftomp. 5 jäblte unb bie aud) bei ben anbern

^oifen beftanben.

‘I^te 9icfrutierung beoorjugte bie C^inftellung oon gi^t^inbcn. 3n
K'n 5D^onaten 'üluguft bis 97 üO. 1740 mürben in bie preufe. Snfantcrie

nur 244 öinlänbcr, bagegen 699 ^luSlönbcr aufgenommen. 3. flÜg.

empfing ein 9ieg. 3 . g. jä^rlid) etma 30 iiantoniften im grieben,

1"0 im Shriege.

’) Sfdi« bif)er Stbtoabronen rourben uriprünßli^ al« ,4>ulancr8* Qufßfftellt, je{)r bolb obrr

la puiarni umgcioanbeU.

3dbn«, @ridii(6te ber ftrifg^wiffenlAoftcn. 141

Digltized by Google



2216 XVm. ^a^i^unbert. (1740—1800.) in. .t)eere§funbe.

3n ben jtuet griebetiejo^ren 5tt)ifc^en ben beiben fc^Icfifcben

Äriegen brachte bcr Stönig fein §eer auf 140,(XX) 9}?amt.

§ 167 .

Tl\t großer @ntfd)iebenl)eit trat gricbrid) gleich ju 33eginn feiner

9iegierung ben 9)?ißbräudjen im ©rfa^mefeu entgegen.^)

(Sin (5()arlüttenburgev 9te|fril)t Dom 4. ^uni 1740 nerfügte, baB „bei 55erluit

öon (S^re unb Steputotion mit benen (SnroUirten feine 'ijJladereien gcmocbt roürbeiL

Xranjd)eine unb ^imij)ione^ foUen o^ne ollen (Sntgeli gegeben werben" *).

(2Bieberboll burd) (Sirtularovbre Dom 23. Quni 1741.) Die^ be5og ficb jebocö

nicht auf üieute in liHcih unb ®lieb. ^infid)tlich biefer befrimmtc eine Crbre

d. d. Königsberg, 19. 3nli 1740, baß für bercn 2^roufct)eine unb oOeS

übrige, „eS h^be auch 92af)men, wie eS wolle", nid)t boS (^cringfte mehr olS 6 Xlr.

genommen werben foU*). — (Sine KobinettSorbre üom 29. 9lug. 1741 ouS bem

önger bei 9?eid)enbach beftötigte bie Don ben (SompogniechefS üielfoch mit (Srfolg

angefod)tene (SnroHementSfreiheit ber ongefeffenen Untertanen unb üerbot auf baS

0trengfte, ben ^bfd)ieb ju öerfaufen, fud)te auch bie Kammern jur bieSbcigl.KontroUe

hcranjujiehen. — D. d. Söefel, 1 . September 1740 würbe angeorbnet, baü ben

9IegimentSsKommanbeurS allein bie ^iSpofition über bie

Kan tonS berer (Sompagnien guftehe, um ben '4*lacfcreien ein (Snbe ju

machen*). — (Sine KabinettSorbre Dom 0. 9lpril 1748 ftellte feft, baß „bie mehrfwD

.

(SapitainS unb CffijierS, ja fclbftCShffS unb (SommanbeurS in bem Derfehrten OJebonfen i

flehen, boB bie CSapitainS in bem ihnen jum (Snrolliren angewiefenen Kanton

mit ben fieuten barin wie mit ijeibeigenen fchalten unb walten, üc miShanbcln,

Derfaufen, Dertaufchen ober Derfd)enfen fönnen". ^ieS wirb bei Strafe ber Kaffation;

unb fcchSjährigem ^eftungSaneft Derboten. Überhaupt füllten feine 3^urfche unter

20 Sohlen mehr auSgehoben werben. ^Berorbnungen Dom 24. September 1749

unb 1. 91iai 1750 regelten baS S^erfahren gegen ausgetretene (Snrollierte.

^ie ®efrciung oon bcr 3Sel^rpfUd)t beßntc Jr iebr idi

f of ort mciter aii^.

(Sine KabinettSorbre Dom 14. ^^anuar 1741 Derlieh ben Stabten Berlin,

bam unb ®ranbenburg DöUige iüefreiung Dom (Snrollement. ?lm 11. Januar 1743

warb bie iöefreiung aller angefeffenen Bürger unb 33aueni neu befteitigt unb buidi

'4^atent Dom 21. ^-ebniar 1746 allen Scefahrenben (Schiffeni, Stcuennännei-n,

^Bootsleuten) unb allen Don auSwörtS ju^iehenben fyamilien Kantonfreiheit 511 *

gefiebert. (38iebcrI)olt burd) Crbre Dom 6 . Cft. 1751.) (Sine KabinettSorbre Dom
31. Cft. 1746 Dcrfügte bie Befreiung ber fönigl. Gebienten, ber „Söhne Don Kauf=

leuten, ber OlentenierS, Künftler unb lyabricanten, fo guten ,^“)anbel führen unb

anberer Ceute, wcld)e Don Stanbe finb unb Don ihren (Sapitalien leben, ü'berhaupt

aber aller berjenigen, welche 6(XX) Xlr. (nid)t mehr lOCKX)!) im Vermögen höben".

') »i i b b e n t r 0 p u. 2B i I ! c a. a. C. [S. 1517.]

atten bed SleQtS. öenSbarme«. (2114)10 be3 ßt. (äieneralftabS.) ’) CSbb. *) Gbb.
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— dagegen unterfagten 3Serorbnungen üom 4. Se|)t. 1749 unb 1. ^ai 175() bie

Übergabe uon ^auergütem an bie in JHeib unb GJlieb ftebenben Solbaten mit

Vluönabnie öon (irb|d)aftö= unb ^eivatefallen.

Um bell 3tanb ber Scböifcrung ju l}cben, befahl ber

d. d. l^Tiuppin 8. 1740, baß cntlaffene ^21 u^läiibcv burd^au^
im öanbe ju bleiben l)ätten.^)

§in)ic^t(ic^ be^ 0 tär feb erbä l tni
)
fe^ ber ^luölänber

ben 3 nlänbern im §eere fteüt bic „3nftriict. f. b. 3nfanteric''

b. 20. 3uni 1742 [§ 295] einen c^üii^ neuen öriinbiag auf. —
Cffenbar ^^u möglidjfter 0d}onung be^ Öaubeö unb ^^egünftigung feiner

'Birtfd)aft mirb nämlic^ feftgefegt, bafe nid)t mel)r ein, fonbern

jtuei 2)rittel ber ©efamlftärfe burd) ^luölanb^merbunfl 511

bef c^Q ff en feien.

Xatfäd)li(b ift jeboc^ bie^ 5_^erbältni§ niemals eiTcicf)t morben; nur febr feiten,

u. ,^iD. Qud) nur in ber ^or bem Siebenjährigen ihiege, bürfte mehr al§ bic

.bälfte Don 5^icbrich^ '2(uölänbcm beftanben hoben, unb babei ift fognr

no(h ^u bcriicffid)tigen, boB in ben i^iften aud) bic fog. „rot gefchriebenen", näm=

lid) Sülbatenföhne, ausgetretene Äbantoniften, freimillig eingetretene Grimierte unb

loiebercrgriffnie (fahnenflüchtige, als ’^luSlänber gerechnet mürben.

Der mirtf diaftliche öfe baute, melcher ben Äönig bei biefer 35erfügung

leitete, mar ein boppelter: erftenS mollte er burch SSerminberung ber 'iJluShebung

ben C^eroerbefleiB fchüpen; bonn aber beabfichtigte er burd) bie gemorbene 9Jtnnns

idbaft bem Sanbe eine unmittelbare l^olfSüermehrung ^u^uführen.*) “Utoditcn

immerhin oiele baüon befertieren; bic 'Dtchrjahl blieb bod) unb mod)te fid) am
Irnbe burch heiraten anfäffig. er)d)icnen folche iieute bem Könige, ber

QuSgefprod)cne ^Unliebe für „alte" Solbaten hott<^» oud) militärifd) alS Dorjügs

Ucher Sauerteig. 3)enn ba fie 3ohi^ ouS 3oh^ jum 'I'ienft ober auch als

/freimächtcr in ber (^arnifon blieben, fo erreid)ten fie einen (^rab Don Xreffur unb

in ihren befferen 3.^ertretern aud) Don folbatifcher Jüd)tigfcit, ber um fo merts

Doller erfcheinen muBte, je fürder ber tntfäd)lid)c T^ienft ber oulönber im (frieben mar.

iPon bem 2Bert, meldjcii griebrid) auf altgebicntc

Solbaten legte, jeugen mel)rere (Srlaffe.

?lm 20. 3uni 1742 befahl er j. !ö., baB Don ben alten Ofrenabieren, melche

beibc Jclbjüge mitgemad)t, feiner ohne Sr. Staj. 3^ormiffen Derabfd)iebet merben

ioUc. — ?lm 9. 5luguft 1747 fd)ieibt er bem Okn. b. 3uf. 'üKorfgr. ilarl: ,,3d)

holte bafür, baß Gm. I^iebben mohlthun, bie alten Unteroff,^S. fo lange alS mogs

lid) bei bem 9tegt. ju behalten unb nid)t ab^ufdiaffen."

'Jluc^ in X i t e l V. be^ 3ufanteries9ieglement^ Don 1743,

H)eld)er uon ber 3Sevbu iig Ijaubelt, ging ber 93efel)l über, fiuci

’) Elften bf« ÖJenSbarme« (iMrcfj. b. flr. ©eneralftabd.)

(0 . fiolfonj): Icultoürbiflfeitcn juc CSbarattcriftil ber preuä. '2lrmce. ((Sloflou 18S6.)

141*
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l)rittc( ber 9?cfrittcii im 5(uit4anbe 511

6

efd)affcn. TJieübrigcn ^^cränbcningcn

gegen alte ^^eglement rüt)ren aber mo^( großenteils nod) au» ber

^^egiernng griebrid) SBilßelm I. l)er.

'Dies ,^eigt j, gleid) ber ?(rt. 3: S)er cin5ige 0o^n fofl nicht

cingejogen inerben, „cS lüär bann, bafj c§ ein extraordinaircr jc^öner unb grotjei'

Äert fei". — 0onft ftimmen bie erften 3 ?(rt. mit benen beS 3JegItS. üon 1726. —
2lrt. 4 tautet: „D)ie Cffi^ierS fotlen non ben (^nvoaiiien, ti)eld)e nid)t eingeftcllt

merben fbnnen, bei (Saffation fein Öielb nor ben ^.?tbfd)ieb nehmen, fonbem es foü'

i^nen jelbigev o^ne (^ntgetb gegeben merben." — 2trt. 5. „(SS müffen feine jungeni

CffijierS, iüelct)e baS ©etb unnötig be^enfiren, auf 28erbung gefd)idt merben, fcm-l

bern nernünftige unb gefegte." — ?trt. 6. „D)ie 9tegtr. müffen mit tüchtigen unb'

guten i*cuten nid)t unter 6 3oÜ comptetiren; mie bann auc^ bie CffijicrS fid) be^,

fleißigen müffen 8, 9 unb lOj^öüige 5lertS anjumerben." — 2trt. 7. „S^beS

öataitlon liefert jäf)rt. 2 9)?ann üor Sr. 31?af. ^Regiment, non ben beften unb

größten, nid)t älter alS 18—26 ®r. 2Raj. inoüen foId)e bejahten, bodj für

bie größten nid)t me^r alS 3(X) Dir. — Die neuen fRegtr. foflen nid)t mef)r alS

10 bis 15 Dir. .'panbgelb für einen 9lefniten geben." — 2trt. 8. „Bebe (Soma

pagnie fott */s 2t uS t änber unb nur */s SanbeSfinber t)aben." —
2lrt. 9 (loie 2trt. 4 beS JRgltS. n. 1726). — 2trt. 10—13: 0pe5ialitäten in Se^ug

auf angeinorbene DeferteurS u. bgt. — 2t rt. 14— 16 entfpred)en ben 2lrtifetii 5,

7 unb 9 non 1726.

Xic 51 u Stellung in (Sd)lc|ieu regelten bie beiben Sbiftc

D. 20. 9loi). n. 25. 2)ej. 1741,^) bie Verfügung 0 . 15. '?lug. 1742*),

bie ^i^erorbnnnng 00m 16. Snli 1743, eine „Declaration n. ^legle^

ment" 00m 16. ^liig. 1743^) nnb baS (Sbift 0 . 10. '^ept. 1747,

meld)e in ißrer 03e)amtl)eit eine oorfid)tige aber bod) allmäl)lid) fovb

fd)reitenbe (5inbe^iel)iing beS neu gemonnenen SanbeS in baS ®ertci»

bigiingSipftem ber 9J?onard)ie erfennen laffen.“^)
,

Die (Sbifte non 1741 nerboten nid)t nur jebe OJemottincrbung, fonbem ou<t

jebe (Snrotlierung in 2?ieberfd)Iefien unb fid)crten für bie B“tnnft „Leuten nor

(Sonbition ober 2RitteIn" fomie M'aufteuten, 2)?anufacturierS, angefeffenen '^üi'gcn

unb Stauern unb allen ein,^igen Söhnen bebingungSto« bie Breipeit non jebeu

2.RiIitärbienft j^u. 2lngefeffene unb bereu einzige Sötjne füllten fogar bann niefa'

eingeftcUt merben, inenn fie fid) freimütig melbeten. — Die 25erfügung non 1742

meld)e an alte nad) Sd)Iefien nertegten JRegtr. erging, übeilrug bann bie Uanton

einrid)tung auf Cber^ unb fRieberfd)tefien, nerbot jeboeb 5unäd)ft nod) bie ^nrotlicrung

geftattete nur freie 2öerbung, nahm 23reSlau nebft feinen 2Sorftäbten non jebe:

*) ftotn: ttbiltenlantmlunfl. I. *) Wllen bcS 8ie(jtd ®cn8bomi(4.

’) ®oIlft. abgebrueft bfiSBIb.: Sebtröge jur genauen Oeft^rrtbung ber prru6 . Sfrieg^oerfaftung

(Wago 5in f. bttd). ®ef(b. u. Statiftif. I. i'pjg. 1784 . ®lg. A. 6 . 2:n f.)

iygl. 0 . tSourbicte unb ®rf. j. üippe a. a. C. (£. 1547], toroie 93 orn bat:

bc# preiiB. ®ern)oltung8rfdt>te<> II. (Berlin 1885.)

I

I

I

I

I
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Werbung ou* unb geroäbile beu luegen i^ier t)‘J'i)entiüicfelten ^eimuanbinbuftrie

bei'onbcrer Schonung würbigen unb bebürftigen 6 fog. Cycbivgöfi*ei)cn eine gan,^

rigcntümlid)e ^tuennbmeiteflung. 'Alflen nicht in Schlehen ftebenben JHcgtnt. luurbe

jeb« 'Syerbung in biefem 2nnbe unterjagt. — ‘2)ie S^erorbnung üom 16. 1^43

richtete für jeben icblej. 5ianton „gemifebte'' (Srfa^fomniiifionen ein. — 2)ie 2)cfla=

ration üom folgenbcn ^onat befiehlt bann bie t^nroUierung, befreit aber non bei

^luöhebung alle mirfliehen Sürger, öanbmerfälcute
, '^rofeffioniften, Äapitaliften,

SWanufacturicr», ^abrifanten, 3Beber, '-öteichcr, foioie alle länblichen ©ninbbcfibev

unb beren cin.^ige Söhne, ee fei benn, bafj biefe 5' lO'' hätten, ^reölau unb bie

6 ÖebirgÄfreife blieben befreit. 2c^teren aber mürbe bie S^erpflichtung auf=

erlegt, bem ftönige in jebem 3onuar 60 taugliche ätefruten ju ftellen,*) beren

'Äufbringungöort ihnen gänjlid) iiberlaffen blieb, unb — ;^um Sd)ub non ^aue

imb öof eine ^anbiniliji bon etma 2000 5)iann ju errichten. — 9?eiterei

erhielt bamal^ noch f^ine Äantone in 3d)lefien; erft ba^ (5bift üon 1747 mie^ ihr

beren ju, jebod) mit ^.^luenohme ber OJarbc§=bus(£orhe unb ber .^ufaren, bie ihren

(hfa^ an ^ülänbem auö alljährlich beftimmten ilantonö anbcrei JHegimenter empfingen.

33ic( tüciter noef) ali^ in 0d)leften öingen bie Befreiungen in

ben rl)einifc^stDe)tfälifd)en Sanben, melc^e bie Berorbnung

Dom 25. 502ai 1748 regelte.

Taö .^er,^ogtum ÄUeüe unb bas iyürftcntum

o

e r s merben ausnahmslos

oon ber ^nroUierung befreit, ebenfo üon ber 05rafjd)aft ^art bie Stabte ^ferlohn,

Altena, Sübenfd)eib, Schmelm unb ^agen, baS .^ochgerid)t Sd)melm, üom OJeridit

^ollmarftein 5 ^öauerfchaften, ebenfoüiele üom (Bericht Öagen. 'Dafür jahlten bie

befreiten Diftritte 15(KX) Dir. jährlich jur 91efrutiening. — CftfricSlanb

roar bie ^^lushebung üerfaffungSmibrig; bas Jürftentum zahlte ftatt ihrer jährlid)

fine 3lbgabc üon 16000 Dirn.

2Bq<S bie antangt, fo uerbot Älünig griebrid),

loic fein Bater fc^on 1734 getan, bie ^(muerbung non ^^an^ofen.

(CrbreS u. 15. 3'^oü. 1741 ii. 28. J^br. 1743.) — ^ie ^anb^
gelber bei ben Sßer bungen beftiinmtebQS9JcgulatiüU.29.36n.l744.

(rin iD?ann üon 6' galt 3(X) Dir., einer üon 5' IT' nur 200 u.
f. f. bis

ein 3Rann üon 5' 6" auf 16 Dir. gefd)äpt marb. J)ür bie .^auptmaffe beS drs

ia&eS foUte alfo ein bisher gan^ unerhört niebrigeS .^anögelb ge.^ahlt merben.

(5ine Drbre u. 6. Siili 1749 gab näl)ere Öeftimmnngen über

bie iJi^erbung im ^(uSlanbe.

'?luSmohl nnb ^nftruftion ber ^Serbeoffijiere. 'i^erbot aller (fyceffe. 3.^erbot

^er 'Mitnahme lüberlicher 3Rannfd)aften auf baS 'iöerbefommanbo u.
f.

m.

5luf preuBifdjcm Boben mar jebem ^luSlänber bie 3Berbung auf

baS ^Strengfte verboten.

*) Die Don biefem ^ftönig^tanton* gefteHten fkute mürben an bie (Farben unb tai 9legt.

petnri<h »erteilt.
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?tm 9. SWai 1743 erging ein Gbift gegen bie Sdjlefin:.

(Sin an alle klammern gerichtete» Girfulnr öoin 1. O'^br. 1745 jcftreibt biejen üor,

mit bejonberev Sorgfalt ba§ CSinfd)teichen frcmber 29erber oerhinbent.

SOJit n)c(d)cr naiüen 9J?cn]c^cm)cra(^tiing bcr fiönig übrigens bei

bcr (^in|teüung bc^ 9}?enfc^cnmatcria(^ in fein ^eer nerfiil)r, betueift

fein ^er^nlten nad) ber ^lapitulation bcr fäd)fifd)en 5lrmec bei

^irna 1756. t^folg biefe^ ®erfQt)rcne,

bafi Jriebrid)^ rüdfid)t^(ofcr bieö „SKaterial'' boc^ untcr=

fc^Q^te. [§ 212
.] 5n biefen fäd)fifd)en J^^bte tneit mehr

^cimat^licbc, tneit mc()r ^rcue 511 Ü)rcm angeftammten gürften^aufc

olö griebrid) ooronögefept l)atte; bcr recöc (yetninn, ben er oii^ feinem

reoliftifdjcn Serfa^ren 50g, luar fd)r gering, bie moralifc^e (^inbuBe

bngegen red)t bebcutenb. ^ennod) l)at biefc (Srfa^rung anfe^einenb

gar feinen tieferen ^inbnid auf i()n gemad)t,

3Säf)rcnb be^ i^riegciS tnurben bie 9^cfruten burd) fom=

manbierte ^egimentöoffijicre eyergiert iinb gur ^Bintersgeit in 5)etad)o

nientö jebem SHegimente nad}gcfüf)rt. 3n Sommern rid)tetc ber ^ergog

non Scüern 1759 eigene ^fefnitcnbataiüone ein.

^ine maf)re ^anaibenarbeit mar bcr iinauf()örlid)e, nie enbenbe

Äampf mit bcr ^efertion, beren ocrberbIid}er ©influ§ auf bie

4'>nnb^abung ber 9J?ann 3Sgud)t, auf bie formen bcr ^aftif, ja auf bas

Si^efen bcr gefamten iiricgfü()ning gar nidjt f)od) genug angefd)Iagen

merben fann.

Um einen begriff oon bem Umfange jene» Älamhfe^ gu geben, toiü ich h^f^'

beifpiclömeifc biefenigen bcgüglid}cn (Sriaffe citieren, mcld)e id) au§ bem erften

^ahrjehnt (bem günftigften') ber ^Regierung S’riebrichÖ n. perfbniieh eingefehen habe,

bie aber oielleicht nur einen Xeil ber mirflid) ergangenen auemachen:

1 . Q) eneral«$arbon »or bic öoii Sr, SOtaj. in ^rcufern ®nnee bi& jc|o SHertinc

tngirtdjrn oor bie enttoid^enr ßnrollirtc unb megen 8rurd)t ber CBerbung ebmalS au^etretene Unter«

tbanen, welr^c fi(^ jnjijc^en b«r unb bem leftten &ebr. 1741 bet) ihren Siegten, u. f. m. fmjtoiDig

geftellen roerben. (®erlin, 28. 3uli 1740.)

2. IjJatent jur Conöention smtithen Sr. Ägl. Waj. in ^reunen unb beS C>trjO09 5“

Sa(hfen«(Botha Surchl. megen Sluffliefferung berer S)e{erteurd. (®erlin. IG. Stob. 1740.)

3. 2)ecIaration be4 cS enera IparbonS bor bie S^eferteurd unb entmichenrn Unterthanen,

betr. biejenigen, melthc fuh oI4 ©ürger feften toollen. (®erlin, 23. 9?ob. 1740.)

4. Q5eneral»^arbon bor bie . . . auSgetretnie ®eierteur§ unb ffnroDirte, roenn fi« binnen

6 TOonath geh frcbmiDig einfinben, unb bafe bie jurürflommenbc 2)e)erteur§ icrh'® Xholer belomtnen

follen. (1) (l'ager bep Strehlen, 16. Slug. 1741.)

5. eSbict roegen rcciproqucr r rctirUng unb 9lu«I ieffer ung ber prcu6ii<hen, beil.

pohlniith'j&thnichen S)ejerteur4. (®reHlau, 31. Olt. 1741.)

6. 3)e#gl. mit bem Äurfürftentum ®apern. (®erUn, 4. ®ej. 1741.)

7. ßortel smifthen Sr. ftgl. ®iaj. in ^reufeen unb bem hodjfürftl. jpauje ffiürtemberg.

(®crlin, 12, Oetn* 1742.)
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8. «floocatoria an aQe au4 brr ®rafj(^aft grbürtiae obft bafelbft angcfef{cne SafaDrn

snb Untfxtbonen, io ft(f| etma in fgl. Ungarif^«« obw C^frrridi. Sifnftfn Ixfinbfn wb(bten, bet)

ibrrr etrrm unb %Bürb<n, i^ibc4 unb au(^ brt) iSonfidcotion aQrr £eben, ^ab unb

@ütrr, fotbane 2)ttnfie tnnrrbnib 3 Wonatb ju oerlafien." (^ftlin, li. 0an. 1742.)

9. .,SirruIair>Crbre bor aQe Sbff4 unb Somnianbeur4 ... im Orall, bog ein Offidiei

berfertiret ober au4bleibet, »ie io beim mieber bcnfelben ju oerfabren ..." (®erlin, 12. 3uni 1743.)

10. General* Karbon für bie Defertcur4 — mie bet Streblener. (Berlin. 31. 3)ej. 1744.)

11. 9{enooirte4 Sartell jn). 8r. ltgl. SKaj. in ^reugen unb be§ ^er)og4 ju iBraunfcbtoeig*

Solffenbüttel Durtbl- wegen Hudlieferung ber ®fierteur4. (©etlin, 27. TOSra 1745.)

12. 0enrr a !• ißarbon für bie J5eferteur4. (Berlin, 12. TOorj 1746.)

13. Setlüngerung be4f. bid l. SDiai 1747. (Berlin, 6. 92oo. 1746.)

14. ßbict wegen Sonfidcation be4 gefamten iBermdgenS berer Z)eferteur4 . .

euf bag benenfelbcn nicht ba4 aQergeringfte augewanbt noch na<f|gr{(hi(frt werben {oQ. (Berlin,

24. 6ej>t. 1749.)

15. C^euerteg unb gefebärfted Sbict wegen Anhaltung unb Cerf o Igung berSieferteurg.

Berlin, 4. Crt. 1749.)

16 . GircuIat'Crbre wegen Sitation ber S^eferteurS. (Qerlin, 1. 9tai 1750.)

17. 9iniot>itted (S artet mit 8raunichweig>3BotffenbQttel. (8erlin, 21. 3an. 1751.)

18. Ca riet a*o- Sr. ÄgI. QRaj. in igreugen unb (Sr. Rurf. Xurchl. au ®öln. (©erlin,

18. 6ept. 1751.)

Q3efonberö oiiffaüenb ift in biefer 3uifl^iinienfteUung bie 'JJenge ber „(i)eneraU

i'ürbon?"; ba§ fjäufige (fntgegenfommen jeigt nm beutiie^fteu, mit meld)cn

cdiiDierigfeiten man ju fämpfen ^attc.

3. 3. 1751 tüurbe ein „9^eiier (£tat ber gefammten prciife.

'?(rmce‘^ erlaffen, roeldjen bo^ 5(rcl^it) beß @r. ©cneralftabö 511 ®erlin

bma\)xt. (XXVI. 13.)

§

Unter ben bon Jriebrid) II. erlaffenen (rrfaljbeftimmungen fällt

nid)tß me^r auf, aU bie merfroürbige ^krfügung, bafi bie 6 fd)lefifd)cn

^''oebirg^freife 511m 3e(bftfd)u0 eine 2 a n bm i l ij erridjtcn fodten.

;^urüdgreifen auf ben SKilijgebanfen mub befremben, tt)eil fo wenig

in ben 9lal)mcn ber fribcricianifdjen ’?lnfd}auungen 511 paffen fd)cint;

öber in ber ^at ift biefer ©ebanfe bod) aud) unter 3^^icbrid) II. le=

l’cnbig geblieben.

^(^on im 3an. unb 5^br. 1741 war für bic ^edung ber oft-
r»

liefen ^roüinjen gegen polnifdje Übergriffe, gcrabe wie i. 3. 1733

bie 5(ufftel(ung einer öanbmilij inß 5luge gefaßt worben.^)

r

J^ürft fieopolb Don ^Inbalts Xeffau erflartc )i(i) ale S^orfi^enber ber

l!onbc9Derleibigungd=Äommif[ion für bie gefamte ^onnrd)ic cinüerftanben mit

^orfd)Iage ber pommerfd)en Äammer, fleine Önmifoiien be<5 Stettiner !l*anb=

regimentd in bie @ren5ttäbtc ju legen, bie 5^auem be§ platten fianbe« ju einer

'S'iilij Quf^ubieten, foroic enblicb fämtlid)e Jyorftbcamte, Sanbs unb ^Dlijei=9lii§=
%

‘) Schmor 6: ^reug. ßanbmiliaen im Sieben jübrigm ftriege. (Shag. 1887.)
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Tciter in ein (lorp^ juiammenjujic^cn, unb man foßtc bic ^ludbe^nung bicjer

Waferegeln auf bie 9?eumarf unb if^reufeen ind ?luge. 'J'er 0ieg üon WoUiui^

flärfe inbeg bie potitifd)c Sage unb machte bie ^urcfefü^rung be§ ^lane$ unnötig.

Sßä^renb ^icr aber nur ein norüberge^enbe^' 5tufgebot norbereitet

U)ar, follte bie SanbeiSbeioaff nung ber fc^Iefifd}en ©ebirg^s

freife einen bauernben C£I)arafter tragen.^)

5^er Oicbanfe ging öom Winiftcr 0 . Wüncboiu au§. ff4 ^anbelte fidj um
bic bamaUgen Äreife ^irf(^berg, Öanb^but?S3oIfcn^ai)n, 91eic^enbad), Scbwcibni|i,

3auer unb Ööiuenberg*^33unjlau. ffin „3»terimd=91eglement'' öom 4. 1743

ftclite bie .^auptpunfte fcft. ffS foHte burd)au§ ^reimittigfeil bi^nditlicfe berXeiU

nat)mc an ber WUij ^cnfd)en; bie Wannfd)aft foütc nur auS angefeffencn, gut-

beleumbeten 3Sivtcn eüangel. 35efenntniffcö bcftc^en; bic Stellen ber ffompagnies

d}cfS foHten au* bem eingejeffencn Äbel, bie ber Sieutenantä au§ bemittelten ^c=

amten u. bgl. l’euten, bie ber Untcroffö. mit rüftigcn Crtöfcfeuljen befcpt luerben.

Wan moUtc 20 ffombagnicn auffteüen; mirtlitbc Uniformierung unb öcfolbung

foiüie eine einl)eitlicbe Cberleitung mürben nid}t oorgefebcn, unb an biefem Wangel

ift ba* Unternehmen, trob üieler gefchöftiger Einläufe bcgreiflichcnueife gcf(^eitm.

Sluch bie Oom Cberftcn D, SSintcrfcIbt Oorgefchlagenc Ummanblung in 5reicom=

^agnien fani nid)t ju ftanbe.

SBar feit bem ^age non §ot)enfriebberg non ber fc^Ief. ©ebirgö-

mi(i5 nic^t me^r bie $Rebe, fo rief ber furd)tbarc (rrnft beö Siebenjät)r.

Äriegeö in anberen 2ünbfd)aften üuf^ neue bie Erinnerung an baö

fianbeiSaufgebot ^eroor. — 5(d)t Sßoi^en nad) ber 9iieberlage bei

SloHn erging eine bie Sanbmiiij betreffenbe Verfügung an ba^

©eneralbireftorium d. d. Säger bei SBeifeenberg 10. 5(ug. 1757,

bereu Criginat baö ftrieg^ard)io be^ gr. ©eneralftabö bemal^rt (D.

I. 92)^), nad)bem fc^on oier 2Bod)en Oor^er eine ä()nlic^e ^norbnung

getroffen mar.

^Jlm 10. 3uli 1757 mad)ten bic Winifter ^obciuil* unb Jyincfenftcin bem

Älönige ben ^oi*fd)lag, in ^^ommcrn unb ben 'Warfen Wili^en 5U errichten, um
bcn brohenben ffinfätlcn ber Sdiioeben unb 9tuffen entgegentreten ju fönnen.

^^ommern mären bereite feitenö ber ilammcr unb eini^ielncr Patrioten Oorbercitenbe

Sd)ritte im Sinne ber Wafercgeln toon 1741 unb 1733 gcfdiehen, bie bann burd)

eine Äabinett^orbre d. d. fieitmerib, 13. ^u^i 1157 fanftioniert mürben. 9ln bemfelben

1) 6<hn)orö: I>ie ©cbirgfilonbmilij 1743—1745, (3tfthft. b. Set. f. u. Ältert.

6d)Ierten8. 23. IBnb.}

*) Kbbr. bfi b. b. @oI^: 8lo§bocb unb $itna. (SBcrlin 1883.) 9Ig. 40. %8ritetel bei C£our*

bie re unb eingebenb bei ^Cbtuarb: $reug. £anbmiltj^. — 9luS biefer Sebrift gebt autb bertuir,

ba6 bie bi^ber feftgebaltenc 9(n{(bauung, für ben 8iebenjäbi^igen firieg feien in ^keugen niemals

augerorbent(i(be StriegSfteuern erbeben roorben, irrig n>ar. 2)ie aOg. birelte £anbmUij{tcurr unb bie

SanbmUijfaffe, Abgaben, über bie mir erft bureb Sdbroarb unterrichtet roorben ftnb, muffen aU
itrieg«fteuern angefeben roerben
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3. b. XaS .^eeriüefen '^veujjcnS.

lüge be^nte bev Äönig bic ^iaBvcgcI auf ^}J?agbeburgi.^al6crftabt auS, unb bic

oben Qngefübrtc Verfügung üom 10. ’Jluguft erflärtc fie ale ücrbinMic^ für bic

gejomtc ^Dlonard)ic. junge nun jd)aft, fo baS Öcmcbr tragen

fann, e« fei) (snrollirte, auSvangirt ober luaS eS motte, fottein**

gezogen unb XI). an bic bort fte^cubcn Olcgimentcr, j. Xb- an bic i^anbmilij

abgeliefcrt lo erben." — Xa» mar, bem 3Borttaute nad), ein .t>eranjic^en

ber gefamten SSotfötraf t.‘) ^nbeö, 5unöd)ft moflte man ftc^ nur ber

Siefruten oerfid)em, bamit fie bem §einbe nid)t in bie ipänbe ficten, unb in 28irf=

lic^feit bürfte bie Stärfe ber ^JJiiti^en aticr ifanbe^teite in ber 3f*t ber größten

Üraftanftrengung (^erbft 1757) ^öd)ftcne 16000 unb nac^ Derfdjiebenen iRcbuftionen

unb 5luftöfung ber oftpreuB. Ü)fili5 etma 9000 3Ji. betragen tjaben. — Xic 3)iilij

löurbe teil§ jum fteinen Kriege, teil« ^um (ifaniijonbicnft, teit^ and) at« Giia^*

(iübre« Dcrmenbet unb f)at Xüd)tiges gelciftct. 'Stud) 3ägcr unb öufaren mürben

QufgefteÜt. (Sine lodere, irreguläre ^aucnimilii^ ^at eigentlich nur in Cft^reufjcn

beftonben unb in ben 3Sätbcrn unb 3Koräften fiitauen« ben 55anbentrieg gegen

bie JRuffen geführt. Sommern unb bic 9feumarf ftefltcn auBcr ber ^JJlitii\ aud)

nodj mirftich reguläre iProoinjiattruppen auf. — 9?ad) bem Trieben mürben

bie SWüijen aufgetöft; aber nicht mit Unrcd)t bcjeichnct ^'-an^ 0chmarB ihve Xätig=

feit Ql« „eine ^orfd)ute für bie 53efreiung§friegc".

§ 169.

2)ie eigent(id)e ^luigfaiibiSiücrbung nullte iuät)renb beö

ÄrtegejS natürlich cingefteüt morben; nur 0ad)ien unb 3Wed(en6urg

njurben neben ben eui^eimifc^en ilantonö in ^hifprud) genommen u. jm.

mit einer fc^onungölojen @ntfd)iebenl)eit, bie aud) oor offener (bemalt

nicht jurücffchrecfte.^) ^iefe Oiücffichtölofigfeit ift angefict)tS beö um
geheueren 9}?enfchent)crbrQUch^ nur 5U begreiflid). g^iebrid) rcdjuct

17 groBe ©(^(achten unb cbenfooicl bebcutenbere @efcd)te, unb alle

öiefe itdmpfe maren furdjtbar blutig.

Sei ^rag aüein blieben 20000 ^IJiann; bort fielen „bie Säulen ber preuB.

Infanterie." Xer Sieg bei ^oi'uborf foftete mehr al« Vs ber Streitbaren, ber

Überfall Don ^ochfirch faft ebenfoDicl. Sei Xorgau Derlor 3tiet>rid)« ^eer an

*) 5Rur alä nmiofum fei mitgcteilt, bafe im Siebenjä^riflcn firiege oudj bie (Jrric^tunfl eine«!

^Bttjonencorp» porßefc^lagen roorbeii ifl. — Unter ben ^interloffenen papieren be« C>cr50ß«‘

iinbinanb non Sraunfctimeifl im flre^io bed gr. OeneralftabS ju 93crlin (L. 1) finbet ftdl ein an bieien

^bbrrm geriditete^ Schreiben d. d. 6. 5)jbr. 1759, in melc^cm ibm eine übrigens ungenonnte 2)ame

|

Bitteilt, bog bie grauen auS bem ^annöDerfcüen, C£eQcf(t)cn, tBraunfebtoeigiieben unb ^eiBfcben, ange*
\

'i4t8 ber groBen SSerluftc on ^annje^aft. bejcbloflen hätten, Tab ihm jur SFerfügung ju fteOen, um .

in»e Streitmaebt bureb ein Corp« non lOOOO auSerlefcnen jungfräulicben Ämajonen gu Permebren.

£« erbäten fi(b ben (^bprinäen Pon SBoIfenbüttel alä Äommanbeur. iöejcicbnenb ift eS, ba& bie

^Tfitere HuSeinanberfeBung befonberS eingebmb bie UniformSftagen behanbcU.

•) 5BgI. 0 . 6cbuIB: preuB. Werbungen unter 5. SB. I. unb ^riebritb b. 0r. unter bef.

^cTüdfubtigung SWedlenburg-StbUJerinS. ('5fbn)ctin 1887 unb 3abrbü(bcr bcS öerein« f. mecTlb.

•^«bttbte. 1888.)
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Joten, 3Scnuunbetcn unb (befangenen 130(X) 'DJann; bic trefflid)en (brenobiere

luaren faft ganj ücrnid)tet unb and 10 öataiüonS öennodite man faum 2 ju

bilben. 5^ei iiunerSborf oerlor baö Siegt, ^lülfen 760, bei ^od)tirct) baö Siegt.

SJomftabt 800 SJl. (*/ß feiner Stnv(e); bao Siegt, ^tjenblib imirbe ^ier faft gonj

ucmid)tet. (bleid)e« Sebidfat batte bei Siegni^ bae Siegt. Spring ^erbinanb. Sei ©roß-

^ägemborf febrte eine (£ümp. beS !3nf.=Slegtö. Sir. 4, inelcbe 170 SU. ftarf in&

(befeebt gegangen, mit 32 SJl. ijiirücf. — S)lcbrere bei üerfd)iebenen (belegenbcitcu

aufgeriebene Slegtr. batten im ijauf ber ^-elbjüge breimal neufonniert merben müffen *)

5(m ©d)(uB bcö 5i'riege^ gab bei ber Snfantcric !aum 100 9)1.

in einem 9kgiment, bie fc^on bei ®eginn be^felben gebient. Xic

Sajarette lagen noll Sermunbeter
;
40 (XX) 9}lann befanben fiel) in

(befangen) c^aft. 9^eun ber 9(uölönber maren tot, gefangen,

befertiert. ^aB unter folc^en Umftänben loa^lloö eingeftedt toorben

mar, maö man irgenb befommen fonnte, liegt auf ber ^anb.

„93ife 5u bem Siebenjährigen Kriege," fagt Iperm. 0. ^oi)en*) „blieb ben

Sombagnied)efÄ bie Söerbung auf eigene JHeebnung übevtaffen unb fic faben bei

berfetben neben UovtbeUbaftem Slufeeren boeb aud) immer etmaö auf gute Rührung.

3m 2aufe biefeö blutigen Mampfet inbeb muBte ber ilönig jur förfepung be*

großen Slbgange^ felbft Slatl) fepaffen unb fid) beSpalb oft an Slbentbeurer roenben,

bie ihm mit Slnioenbung öon (bemalt ober SSerfübrung neben einzelnen guten

S)lenfd)en ben Slbfcbaum aller iJänber ^ufiibilcn. . . SHan mußte O)ott banfen,

SJlenfcben=5iguren aufjutreiben
;

allein babuvcb gieng and) nad) unb nadj bic

Sichtung für Sittliche SSürbe ocvlobren, ma« ein traurige^ (^rbtbeil ber fommenbcit

^rieben^jabre mürbe." Jyriebricb felbft fagt mit fcbmerjlitbem ^öebauem im

IV. 2eile ber Iliatoire de mon tem.s, baß bic alten 3nfanterietruppen nidit

mehr Söert gehabt hätten, alö eine neue SJlilij. >Ces vieux soldats respec-

tablew, cea cbefs de Landes n’existoient i)lus, et les nouveaux dont ramn^e

etoit coni})os(^e con.sistoient pour la plus gründe partie en d^serteurs.«

Xaö inlänbifd)c Äantoniocfen befanb fid) 511 (Enbe b(«

Äricgcß in oöüiger Unorbnung.

Sehr Diele (Srfaßrollen roaren Derloren, bie meiften unrichtig gemorben. Tic

Slefnitierung
,

jungen €ffi,peven , oft fogar Unteroffizieren übertragen, hatte

ohne Sad)fenntni§ ftattgefunben. Slrge JÖebrücfungcn maren nid)t au^gebliebeii.

SJlan nahm j. S3. in ber Ufermarf auö einem einzigen Torfe 18 S)l., mährenb

man anbern Törfeni ganz Dorbeiging.*) Tie .(lantonö ber meftfäl. unb preufeifeben

Slegtr. maren bem J^einbe in bie .t)änbe gefallen, unb ber Umftanb, baß bie Cft^

preufeen auö ^eimmch befonberö oft fahnenflüchtig mürben, fd)mäcbtc ben ®rfab

auö biefem i^anbe unDcrhältniomäßig.'*)

>) ®raf jur Utppe: OTilitaria au8 b. ®r. 3dt.

*) (Srinncrunflfn au« bnti i?cbcn brt @fn.«5clbmorf(ban« ö. ©open. I. (©erltn 1889.)

0 . tlrnim 0 . a. C. (0. 1668 .] <) (ö. ßoffom) q. a. O. ®te ftarfc Seffttion bft Cft*

preufent rief einen SOBibermiOen be5 ftöniß« gegen jene« ßonb bernot; er pat ei nadb bem »riege nui

noch feiten, fiönigSberg gar nicht mehr befucht.
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Scr Stat mar beim 5^*iebcn0fd)Iu)fe uöllig er)d)öpft unb bic

?(rmcc in ]d)ümmer Scrfaffimg. ^cr 5lonig ^attc uon norn an^ufangen.

„"iDkn nmbte/' )o fogt er „mieber beginnen 5U refrutiren, 511 biiSc4)li'

iiircn unb namentüd) bie jungen Cffijiere 511m 9?ubm an^ufpornen/'
»•

Uber bie bamatige Ummanblung be^§ §eereö finben fid}

in ber Sgl. ®ib(. ju SBerlin (ms. bor. fol. 661) „iBerl)anblungen

unb Snftruftionen megen berSanton^einrid)tungen uon 1763

bi^ 1768"
;
mid) baö Sriegöard)iu be^ gr. ©enernlftabi? benjal)rt l)ie^er'

gehörige ^anbje^riften: beö Dberften v. 21rnftabt e t ab! if fernen!^*

plan für bie 5(rmee uon 1763" (XVII, 720), ba$ eigent)änbige

«i^roject be^ Beuern luegen SRebucirung ber

roabrenb beö Stieget errid)teten neuen 53ataiUone" (XXXIV.)
foroie eine 9^eil)e be5üglid}er „^iigpofiti oneö nad) bem ^rieben.

1763— 1766^ (XXIX, 20 .)

gür baö 9ietabliffement unb bie il^eujd)ulung feiner ^(nnee bc^

burfte griebrid) einiger mit befonberer 5(utorität auogeftatteter @et)Ufen.

Ifrüber ^atte er in ä^nlid)en gäUen ©eneralobjutanten au^gefenbet;

namentlid) marjSSinterfelbt oft bernrtig im grieben uerloenbet morben.\

toö reid)te je^t ni^t auö: burd) Sabinettöorbre u. 8
. gebr. 1763

icf)uf ber Sönig ©eneral^gnfpeftionen für bie in ^rouin^gruppen

gomifonierenben Oiegimenter Snfonterie unb 5iauaüerie.

Tiefe commissaires iuspecteurs Dereiiifac^tcii nomentlid) aud) ben 3d)rift»

t'erle^r mit betn iO?on(^rd)cn, ber Don nun nn nionatlid) nur bereu Anfragen, S^ors

idiläge, Urlaubes, ?lbjd)ieb§s, ^eiratögcfud)e unb Stapporle entgegennofim. Tod)

bedielten einige inenige JRegtr. „luegen bc^ im lebten ftriege bezeigten guten 33er=

boltene" bie ßrlnubni?, bireft mit 3r. ^Itajeftät j^u fonefponbieren.

©egen 2lufi^gang bef^ großen Sriege^ l)atten fic^ mandje Sruppen^^

^dlc
(5 . gemife infolge beö elenben ©rfapc^, an bem fie aUerbingö

unjc^ulbig moren) bie Ungnabe be^ Sönig^ 3uge5ogen, unb er benugte

nun bad ® e url aubun g^>m efen

,

biefe 4')auptqueHe be$ ©infom=^

men^ ber Offiziere, um feiner Stimmung ^luobrucf §u geben, inbem

^ bie mä()renb be^ Sriegeö unerläfelid) gemefene „grofee", b. 1).

uOgemeine SBerbung beibebielt unb nur foldjen Truppenteilen,

^cnen er mol)lmoflte, ba^ alte ^^erfal)ren ber 0elbftmerbung unb

Beurlaubung gan§ ober jum Teil mieber geftattete.

^Regimentern, meld)e feiner ÜRcinung naep befonber« gut gebient, lieg er bie

Beurlaubung nnd) bem alten bie (iapitain§ marben für ba§ erfparte Oiclb (

elbft 'Jlu«länber unb burften ben Überfdmn atö il)r (Eigentum bepaltcn. ?lnbcreii
’
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tocrftattetc cv itur innerhalb engerer Oirenjen (fünften ber (Xompagnien ju beur=

inuben : 30, 25, 20, 10 iD^ann, luäbrenb bie Giiparnifie aller anberen 'Beurlaubungen

in bie fönigl. Äa)i'e flofjen unb für bie „groBc", b. b- allgemeine Beerbung non 'Jlu?

länbem benubt mürben.*) Bei 20 Beurlaubten batten bie (5ümp.=(£bfi^

(5innabme non 12 bis 13 .^lunbert Malern.

^ie gro^e 9iefrutierun9 tuurbcoon brei 3 n)peftioncn geleitet.

5)cr ber einen tnar ju Berlin (SD^irfen, ^Pommern, SO^agbcbnrg

nnb .^alberftabt), ber ber ^tneiten 51t SreSlau
(
0d)lefien) nnb ber ber

britten ,^1'önig^berg (^^rcnfien).

9^ä^ere Scftimmiingen brad)ten ber V. 5(b)d)nitt ber 3nj'tru!tion

an bie ^egimcnt§ = Äommanbeure 0 . 11. 3[)?ai 1763. [§
298.'

Xie felbft merbenbeu 9fegtr. füllen feinen Sfefruten unter 6'' einfteOen unb

nirf)t über 12 Xlr. ^anbgelb geben. Sie halben jübrlid) 3 öon minbeftenS 9"

^ur ©arbe 511 ftellen. (Sine 'DfuSfetierslSomp. füll 51 'lluelanber, 71 ^nlänbei

(einfd)l. ber Überfümpletten) jäblen, eine öirenabicr=(Somp. 58 'HuSl. unb 72 ^nlänber.

5l’ein f^luSlänber barf eigenmächtig i»erabfd)iebet luerben; fann man fleine iieute

burd) große erfepen, fo ift bie iiifte ber erfteren bem ilönige eiu5ureid)en, ber über

ihre Beriuenbung beftimmen mirb. — (Sine 6omp. ilüraffiere füll 42 ^inl. unb

30 2luSl. i^ählen, bie (SSfbr. 2)ragoner 84 unb 60 '}luSl., bie (SSfbr. .'pufaren

60 3ul. unb 42 '.JluSlanber.

^ie (Einrichtung ber „großen '^%bnng" nnb bie ^^erfchiebenheit

in ber 301)^ ber ftatthaften Seurlanbungen bauerte, fo jagt Süfdjing

„feit 1763 im (Großen unb (S^anjen fort, menn ®r gleidß bei einigen

2)?ufterungen ber SRegimenter oon ben beurlaubten halb ctioae ab^

nal)m, halb etioa^ jutbat. mar aber biefe^ aui^gebachte ©etohnung^

\

>) ®on ber Infanterie blieben auf bem fog. «alten 5u6e" bie 9iegtr. 9lr. 1, 9, 10, 13, 18,

34, 35 unb 41. 3)ie dlegtr. 44, 45 unb 48 gogen auf bie (Sompagnie ben 8oIb bon 35 beurlaubten

unb erhielten, ba fie leine Santon4 jäbrlicb noch auf bie Somp. 400 Xlr. SBerbegelber
;

bie

1 begtr. 22 unb 30 jogen ben Solb oon 32 beurlaubten; bie Siegtr. 2, 3, 5, 17, 20, 23, 27, 28, 31,

32 unb 49 ben 8olb bon 20 beurlaubten, bon ben ©ornifonregtrn. tuarben 9 unb 12 felbft

unb erhielten aufterbem noch, ba ihnen au« ben ftanton« nie Seute geliefert mürben, febe« 1700 Jlr.

©erbegelb. 9lr. 5 50g ben Selb bon 32, br. 7 bon 20, bie übrigen ben Solb bon 10 beurlaubten,

bon ben ftehenben ©renabierbot«. morben tRr. 2 unb 3 felbft; bie übrigen jogen 10 Sotbe.

guSjäger blieben ouf bem ölten Jufte. — bon ben Äüraffieren blieben auf bem alln» guB bie

Stegtr. 2, 8 unb lO. 2)ie übrigen sogen auf jebc ttompagnie 11 Solbe; bo<h fmb hirr bif Übet'

Tomplettcn einbegriffen, fo baft bem IShcf tatfüchlich nur 6 Solbc ju gute fomen. bon ben Dragonern

blieben auf bem alten t)fuft bie SRegtr. l unb 4, fRegt. 9lr. 5 50g 32 (eigcntl. nur 20), bie übrigen

22 (totfächl. nur 10) Urlauberfolbe. bon ben öufaren blieben auf bem alten prüfte bie Slegtr. 2 ,

5, 8 unb 9; bie anbern sogen 20 Solbe. ©ei ber ^Irtillerie erhielten bie brei erften ©atoillon«

ben Solb oon 50, bo8 oiertc 40, ba« fünfte nnb fc(h«te 35, ba« ücbente unb achte 10 Solbe.

*) ©raf Schmettau; Institution.s de l’Infanlerle prusslenne. 1773. [§ 302.] ®r ift gor

nicht eingenommen oon biefem ©erfahren. „®ie gro6e Stelrutirung", fagt er, «mocht ber Slegiment«'

relrutirung eine peinliche Eoncurrens, unb bie 3ufpecteurc nehmen bie heften fRelruten für ihre

eigenen aRegimenter.'’

») beiiträge jur 9Regierung«gefchichte f)rricbrich« II. (.vamburg 1790.)
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imb 3 trafmitte( foiüof)! bem ilöiiicj a (^5 bcm Staat nacfit^cilig, iinb bic

.^Qupttcutc erjannen ©egcnmittd, um it)rcii Sc(}abcu 511 i)crt)ütcn." -

^benfo uu9Ünftic3 beurteilt ©open*) biefc (Sinricptung.

„(r* gab biefc 5Serfa^ningÄjV2(rt iä^dicl) eine bebcutenbc 6r|pabning. Xa
inbcB bic jur Sl^erbiing beftimmten Cjfijiere nicl)t iHcfnitcn für il)r ^Regiment .

fonbem nur ^um 3^evl^eilcn in bei* 'ilniice roarben, fo Ratten fte feinen nt rieb, 1

üuf orbentlidie ifeute 311 fe^en, unb man fann ol)nc Übertreibung an* 1

nehmen, baß oon ben jä^rl. in bie iHrmee tretenbon Qu^jlänbifrfjen Siefruten t)öd)ftcnd i

bic öälfte leidjtfinnigc aber nid)t burd)aue Derberbte 3)fenfd)en luaren, um^renb bie

anbere i^älftc auö nid)tdnubigen 23ejen beftanb, bie ba« 3^efei1iren Don einem

Xienft 5um anbren, um im neuen .t>anb=(^elb fid) berau)d)en ,^u fönnen, i^u bem

tüeiucrbe it)re« Hieben« machten, in ber aber burd) Isöetrug unb 2)icbs

fta^l fich eine ;]ulagc 5U erbafdien fuchten. SRit foldjem Oiejinbel bei) ben

lYQÖncn unb ben unauf l)örlid)en (^reeffen unb Xiberci)en, Derlobr nid)t

allein ber gefammte 3olbaten=Stanb bie Sichtung feiner S}fitbürgcr fonbern e«

iDurbc aud) eine gcmaltfame löehanblung be« Solbaten nothmenbig ober luenigflen«

üblich, bic felbft bie befferen unter ihnen h^röüiuürbigtc unb muthlDö mad)te.

IRitten im Hianbe mar eö bie unaufhörlid)e 0orge ber .'^aupflcute, bic 3)efertiü=

neu ju Dcrhüten; jebe Stacht mürben Cffijiere unb Unteroffiziere commanbirt, bie

zum 'Rachfeßen bereit fei)n mußten; in ben großen (yarnifonen ftanben üärm=

fanonen, um ben benad)bartcn Dörfern ein Signal 511 geben, ba biefc bie ^er*

Dflichtung hatten, gegen eine '^Prämie bie ihnen zunäd)ftliegenben ^]iaffe z« befeßen

unb ^eferteure aufzufangen. SSon ben bienftthuenben ©olbaten, b. h- berer, bie

ba« ganße 3 ah^‘ ^Dh^f” blieben, befom höd)ft feiten einer bie t£rlaubniß,

Dor ba« XhDi' zu flchf”; Diele biirften bie Straße, felbft ihre Alaferne nid)t Ders

laffen; man legte je einen Unficheren mit einem Sid)ercn in eine Sd)lafftelle zd=

iammen; leßterer mußte für bae ^ableiben be« erfteren flehen, h^Uc ba« 9ted)t,

ihm nadit« bie Schuhe z^^ Derjd)lie)5en unb mürbe gemöhnlich mit Spieß^Siutheu

bcfiraft, menn troß biefer S^orfehrungen bod) fein üBettgefährte einen Slugenblicf

be« Schlafe« zum t£ntmeid)cn benußt hnite. — Sfatürlicß fteigerte fid) im Umgänge

mit folchen IRenfcßen bie gemaltfamc '-Behanblung unaufhörlidi; bie SSilU

führ erhielt einen ungemeffenen Spielraum."

§ no.

S^iun paubelte c§ fid) uid)t mir um bic ^Kctablierung ber \Hrmcc,

fonbern um bie beö gefamtcu Sauber, unb ba lafU fid) nid)t Oeis

Icnnen, bau t>ie ft at ^ mir tfd)aftlid)en ^Jiüdfid)ten ben milis

tarifd)en oorangeftcUt mürben, u. 5m. nid)t nur in bcm 3a()rs

«elfnt unmittelbar nad) bem Slricgc, fonbern auf bic Malier, ©open

bemerft in biefer ^infid)t : ,,
5lud) in ber r g ä n ^ u n g b e ö ö ee r c^

*) (Erinnerungen a. a. C.
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mit ©intänbern finb feit bem fiebenj. Kriege fe^r nac^tt)cili§e

^eränberungen torgegangen, ju benen leiber ber grofte Äönig felbft

bei) feinem beac^tenö mert^en iöeftreben, ben 5^or bciS Sanbe^ 511 cr=

t)5l)en, oft ju bereittoiÜig bie §onb bot."

,/Sobalb eine JWegicning ficb in baö OJebiet ber G^emtionen üon ber Äriegc^^

Verpflichtung einläpt, giebt fic bic ein^^ig haltbare 9tccht4i©afi§ biefer roieptigen

@taat8=Ginrid)tung auf unb fcpiuanft unaufhörlich 3toifd)en pailhepifchcr Vegünfii=

gung unb hartem Xrurf. 5*ic Vertheibigung beö Vaterlanbe^ ift entiuebcr eine

heilige Vfü^hi imb alebann fann fein 2ebenö=Vortheil fie nerbrängen, ober fie

njirb eine gegen bie ^Irmutp au^geübte OJeroaltthat. 5)eravtigc ^Inficpten fonnte

man aber noch *^i^bi ton jener 3eit erroarten [?? — 3. 1506], unb fo würben ganfic

Stabte unb öegenben ausgenommen, weil biep bie ^nbrifen ober ben ^lor ber

^aupt=8täbte begünftigen foüte, halb biefeS ober jenes Gewerbe befreit unb baS

fleinfte Vefipthum ober Vermögen ju ben begünftigten Älaffcn als Gmährer ber

Familie gerechnet. Vier ift benn aber mehr Gniährer einer Familie; ber Sopn
einer JngeIöhner^3Bittme ober ber Grftgebohrene reicher Vauent unb Vürger? 3?ie

ÄriegeS' unb 5)omänen=^ammern waren l)ipr in ihrer einfeitigen ^npept, in Gr-

finbung neuer 9luSnahmSsGefepe unerfcpöpflid), benen gemeinhin noch bic nad)=

thciligc .^llaufel angchängt warb, bajj, wenn baS befreite 3nbioibuum lüberlid)

werben foHte, eS jum Solbatcnftanbe einge5ogen werben fönne

"

@d)on in ber orbuiing 00 m 22. 2) 05 . 1762 tritt bie

lanbeigoäterlic^e 0orge beS SlönigS ^ertor, lueld^e bie fieiftungen ber

Seoöfferung für ben §cercS5erfa^ auf ba^ ?(ufeerfte ein^ufc^rönfen be=

ftrebt mar.*)

„?lHe biejenigen ßeute unb Familien, bie* fid) auf ihre .Stoften in ber 5^eus

marf, Vommem unb ber Äunnarf etabliren, follen fowopl für fiep felbft alS für

ihre Söhne, beSgl. für bie mit ins 2anb gebrachten Öeute für ipre ganje ScbeiiS*

3 eit Oon allen unb jeben 23erbungcn gänzlich ciimirt fein."

2)er V. ^(bfe^nitt bei* Snftruftion an bic 9iegimentS^

fommanbenre Dom 11. 3J^ai 1763 [§ 298] oerfügte-:

„5luS ben GantonS füllen eigenmächtigerweije feine Öeute opne

S. .ft'önigl. 237ajeftüt efpreffe Vermiffion genommen werben, unb ift

bie oorgefepriebene Dtegel, worauf bie GommiffaireS=3nfpccteurS 5U palten haben,
,

bag, wenn ein beurlaubtes fianbeSfinb ftirbt ober baS ein ^crl lapm unb inoalibe

beim 9?egiment wirb, Oon folcpcn abgegnngenen Leuten alle Sapre Gnbe ^^bniar,

eine fiifte an 3. .itgl. Vtaj. eingefepidt werbe, welcper '^Ibgang bem Stegimente, um
bie gefppte Vn^apl IJanbeStinber complct ^u paben, burep Gantonniften erfept werben

wirb, worüber alSbann bie 2anbrätl)c CrbreS erpaltcn."

Die JKcgching ber Äantonoerpiütniffe gcfc^a^ auf ®runb aUgC'

meiner fönigl. 2^ireftioe bnrdj bie (^eneraU3nfpcfteiire: am 20. ^ep<

’) ü. (iourfiiere a. a. C.
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tcmbcr 1763 in beit SWarfen burc^ @cn. b. 9}iöüenborf, am
24. 2(ugu)t in SQ^agbeburg burd) 0 albern, nnt 22. 'D^onember burd)

Öinben in 3i^cftfalen. Sbre (Srlaffe ftimmen meift mörttid), bnrd)=

tueg im luefentlic^en überein. S^orm galten bie SWöllenborff^cn

„3 n)tructionen, meld)cr geftalt bei ber ^tenifion bcr

ilantoniS üerfafiren merben foll“ nebft il)rem 97ad)trage, bcr

„Suftruction für bie 2a nb^ unb 0 teuer- 9t ätl)e" bont 24. CU
tober 1764.^)

Unter iBeibetialtung ber Jtegimentefnnton^ würben je^t bie ilompagnies
fonton^ Saitj oufgeboben*) unb (wie |d)on 20 früher in Sdjleficn)

nun Qud) in ben onberen ^roDin^en „gcniifd)te" @rfapfommi|fioncn gcbilbet, bie auä

Stabeoifijieren unb Sanbs ober Steuerrnten üuiammcngeiept waren. ^l)re Jätigs

feit begrünbete fid) übrigen^ nid)t unmittelbar auf bie yianton^, fonbcrn auf bic

.«reife; e« waren „^eiserfa^fomniiffionen". fiel bie '^lufftcllung unb ©üi*

bent^oltung ber ÄnntonSroüen fowie bie 9lu§^ebung ^u. 2)er burdifdinittlicbe

^abreebcbnrf einer Äompagnie an JHefrutcn ergab fid) auö bem uorper mitgcteiltm

jBcr^üItnie ber '^lu^länber innerhalb ber Truppenteile; er betrug oier

bi^ QC^t 3)?ann. Ta§ 'iOlinimalmaB war 5' 3"; bod) füllten üornebmlid) bie großen

ijeute auöge^oben werben; non 53iübem pabe ftet^ ber flcinfte ben ^of j^u bepalten.

9?ur einmal jäprlid) unb nur jur Xedung be<J nadigewiefenen ^itlünbers^bgangd

bürfe bie fRefnitierung ftattfinben. 9?ad) beenbeter JReüue patten bie Siammeru

ft antoneslr^ traf te einjureiepen, bie ben Öeftanb bcr bienftfäpigen ^tanufepaft

najproiefcn. (ilserorbnungen o. 20. 1. unb 31. 3. 17ü7.) Tie militär. ^wri^biftion

über bie nid)t eingefteüten C^nroUierten erlofd) ; fie burften opne Xraufcpeiu peirateu

unb foU« fie entwiepen, verfielen fie niept mepr bem ftriegegeriepte, fonbeni bavJ

Ofticimn tisci [teilte gegen fie ben ftünfi§fation^pro5eB bei ben betr. ^^i^üge*

riepten an.

3n5n}ifd)en fd)ritt ber ftbnig in feinen DJtafina l)in cn 511111

0 c^uge bcr gemerblid)en Sätigfeit ii. ber ilolonifation

fort, inbem. er bic 2(ii^nal)mcn non ber fiantüiipflid)t incpTte.

(rin '15a teilt ü. 2. 'DJfiirj 1764 gewäprtc benjeuigen „,'banbwerföleuten^

roclcpe fid) in ben Stiibten anfepten, bie oöllige ^idierpeit t»om (furollement für

fup unb ipre ftinber''. OHeidjeö beftimmte ein (Sbitt u. 8. 9lpril beef.

binfieptlid) aller unb jeber „fremben, mit gutem Vermögen unb ,'pabfeligfeiten an*

jiepenben fyamilie.'' 3öenn ee gewünfd)t werbe, fo wolle ber ftönig jeber ein^^elnen

>) %bt)rud bei b. 9(rntm a. a. C. 8 . 24— 42. bei Siibbentrop, fBillen unb

ö. Sourbiere, IBoOfl. ?lbbr. ber Qiiftructiou oon 1764 in aölb’3 ^Slcpträgen* ('JUlaß. f. btid).

0d(p. unb StQliftif. I. £p4fl. 1784.)

*) 3op. ®lbr. ijJbilippi, Slubiteur bc« SRegt«. o. SBunjep, fagf in feiner 8d)rift „®cr ber«

tSeibifltc Äornjube" i®erlin 1785): „3tb bob« bie gfreubc gebabt, baö meine borgcjcblagenc '.Bermanb*

liing ber Sompagnic-Cantoiiö in 8iegiment8>Santon8 jum üöeften ber 9?cgimenrer unb be« t'onbmonneS

aHergndbigft beliebet roorben." Cr bejeidjnct fid) alfo al3 ben inteHeltucÜcn Urbeber biefer Waferegel.
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foldier ^öiuUien jogar unter ^öc^fteigner Iponb unb Siegel bejonbere ^rotectoiia|

bniüber erteilen. — 5)ie ^antonÄs^uftruftionen ber 0Jcneral*3i^jpcllcure befreiten'

bie non ben CrtSobrigfeiten ber Stabte unb Dörfer qIö unentbeljrlid) be^eict^neten

ipanbroerter, ferner foldje 2eutc, juelcbe ^errfd)aften auf i^re Äoften ettnad Ratten

lernen laffen, um i^nen alö Olärtner, .ftöd)e ob. bgl. 5U bienen, unb enblid) ein.^ge

SbbnC/ bie bereinft einen ©aun’^of ju erben l^ntten. Sogar SKannfebaften, bie

bereite in IReib unb ©lieb ftanben, follten, fatlö fie non ben Öanb= unb Steuer^

röten nad)träglicb für unabfömmlid) erflört mürben, o^ne meitere^ entlaffen merben.

— ^urd) baö Önabenpr iüileg ber 3Jlennoniten in Cft* unb SSeftpreufecn

üom 29. 2Rör5 1780 erhielt biefe Sefte gegen eine iöbrlid)e ©eiftcuer non 5000 Jlr.

für ba§ ©ulmer Üabettenbau§ Srlafe jebe^ .ftriegöbienfteS.

©d^Iimmcr alö bic tnirtfd^aftlic^cn Sefreiungen wav bic tatfäc^Iic^c

(Sinfül)riing ber 0teUbcrtre tung.^)

Ohne bafe jemals ein 9lftcnftücf barüber ncröffentlid)t morben märe, loar

ben Snfpefteuren geftattet morben, fold)e 2'ienftbflid)tige, meld)e einen um 2" grö=

feeren Srfa^mann ftellen ober bie jur ^^Inmerbung eincS foltfeen erforberlicbe Summe
jablten, nom ÄriegSbienfte ju befreien.

fiiftcii „lüie ftarf bie ^2(rmee nac^ bem griebenSetat 1766,

nad) ber projeftierten 5(ugmentatioii unb nac^ bem mirflic^en Äricgöctat

fein foH'' beu)al)rt baS ^Krcl^in be§ gr. ©eneralftobß. (XXIX, 63.)

©0 mar bie ^Serfaffung beS preufeifc^en §eere^, ai^ ber baperifdje

(Srbfolgefrieg eine ernfte Prüfung feines SöefenS geftattetc. ©ie

fiel feineSmegS gut auS. @an§ abgefe^en bon bieten anberen, mc^r per^

foneflen ober tec^nifd)en ©djäben, offenbarte fid) eine ganj ungeheuere

f Unj^uber(äffig!eit beS förfa^eS. Umoiberfprodjen bon ihrem fonft fehr

I
fritifd}en beutfehen Bearbeiter beridjten 9J?irabeau'9}JaubiIIon, bafe baS

’ preujiifche §eer in bem einen Sahre beS baherifd)cn (SrbfoIgcfriegeS

mehr 9)?annfd)aft burd) ^efertion bertoren hübe als möhrenb beS

ganzen ©iebenjährigen Ä'tiegeS. — 9)^an foUte benfen, ba^ berartige

\3üftänbe bringenb hotten p Oicformen aufforbern müffen, in ähnlicher

2[öeife etma mie bie (^fahrungen ber 9}^obilmad)ung bon 1859 ben

^inj=3iegenten SSilljelm §u fd)leuniger Snangriffnahme feiner großen

.^eereSreorganifation beranlafiten. — ^luSfdjIiefelichc Begrünbung beS

§eermefenS auf ein gereinigtes unb bertiefteS Äantonmefen, 5lbfd)affung

ber 2luSlanbSmerbung unb (Einführung einer fur5en, aber nicht nur

nominellen, fonbern mirflid) innegel)altenen ®ienft5eit für alle 3nlan*

ber: furtum ber Übergang ju einer toahren fl^ationalarmee: in jenem

i) Sc^ilbcruiiß bc? preup. ftrieß«t)Cfre8 unter gtiebrit^ II. 9Iu8 ben ®litabcüu»9Kaubinon«

[d)cn SBcrfe befonberS abaebrudt (unb oerbeuUd^t uon ö. ©lancfmburß. CpSfl- 1795.)
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^(ugenblicfe fc^eint et burc^fü^rbar. ®ie SBunben beö 8iebeniät)ri9en

Äriege^ roaren bcr^arfc^t; ber Sßo^tftanb t)ob ftc^; bte öeböfferung

naf)m ftetig ^n, fotuo^I infolge natürlidjen Sßac^^tumi^ a(^ ioegcn ber

(Werbung SßeftpreuBeni^. !Die ber burd) bteie Sinoerleibimg

geroonnenen polnifc^eu Untertanen loar feine^megeiS )o groB, ba§ fie

Sc^njierigleiten bereiten tonnte; in ber ^Qt oolljog bie ^lu^be^nung

ber ^^antoneinric^tnng anf ba^ ^atbftaoifd^e 9^cn(anb fid) o^ne ben

geringften ^Inftofe. — ©c^on oor bem bat)crifd^en (Jrbfolgefriege

batte 0 . b. ©röbenö „iJ^eue Ärieg^bib[iott)ef'' [I, 1774) bie ©nfü^rung

einer atlgem einen 9Se()rpfIidbt bei fünf jähriger ^ienftge it,

alfo ben alten 3?orfc^(ag beö 9J?arfc^aÜö oon ©ad^fen, toarm em=

pfot)Ien. 5^iebric^ badete jebod) nic^t im entfernteften an folc^e Oie=

form! ®r mar ju att, um feine 5tuffaffiing oom .§eermefen noc^ fo

grünblid) änbem, noc^ fo neue Sbeen foffen ju tonnen, mie eö not=

menbig gemefen märe, um bie angebeutete Sa^n ju betreten. üDer

baperifc^e ßrbfolgetrieg t)atte gezeigt, baB bie mächtige 3nitiatioe,

roetc^e ben großen Äonig ein ^iertelja^rl)unbert früher befeelt, in

ftrategifd)er §infid)t ertofdben mar. 3J?an burfte nid)t ermarten, nic^t

oerlangcn, ba& fie nun auf organifatori)d)em ©ebiete noc^ großartige

S^^eugeftattungen in Eingriff neßme. — ^Ibcr baß bamatö nidbt^

um ben günftigen ^tugenblid 311 nüBeu, fieß boeß fermer geräd)t,

u. jro. um fo meßr, at^ bie Unfät)igteit ber gefamten leitenben ilreife,

ben boeß feßon oftmals au^gefprod^enen ©ebanten einer ooltötümlidjen

'Be^rnerfaffung aueß nur img 5luge 511 faffen, gefeßmeige benn aufju^

neßmen, teiber eng jufammenßing mit einer gemiffen bemußten ^er=

ad)tung ibeater Smpulfe, mit jener 97icßtad)tung, bie gerabeju fittlicß

ic^äbigenben 5Iu^brud fanb in ber S. 0. 0 . 14. unb bem ^Keftript

oom 23. Ctt. 1780, benen infolge ber Äriegöbienft al^ ©träfe

oertjängt merben tonnte.^)

2'ie juegeit unbefugter Srijaftflellerei , ^ufroicgelung ber Untciianen unb

^Qbci oerroirftcr grober ^lacfereien oerurteilten ^erfonen foflten, wenn fie nad)

auögeftanbener Strafe nidjt nac^roeifen fönnten, wie fie fic^ e^rlid) ju entä^ren

Dermöd)tcn, fofem fie noc^ baju tauglid), ju 3)hlitärbienften toerurteüt werben.

^m 31. 9)?ai 1786 erließ ber ^önig feine le^te bie Äantom

pflic^tigteit betreffenbe Q^erfugung. *)

*) ^afe: $reu6- unb (SamrraOSBefen. (Wagbeburg 1794/95. I. 86.) S3gl. au(b <5. 2241

1

*) b. labien: ®ie mllit. ^bätigfeit griebrid^« b. ®r. |etne9 lebten £eben«jaf)rcä.

(?»erUn 1886.)

3&bniS, ®eiibi(bte ber thriegdtoiüenjcbaften. 142
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®ic ift o^ne befonbere ^ebeutung unb bejie^t nur auf bie Äantou^

ange^örigfeit öon ©öbnen foId)er 3Sätcr, bie alS unangefeffene ^antoniften an

2:ru;)benteile außerhalb beS .KantonS abgegeben worben waren.

^urd) bie ö^ejamt^eit ber t)on griebrid^ b. (5)r. erlaffcncn

ftimmungen cr)d)einen bie ®runb 5 Üge beö Srfa^njefen^ t». 1733

in i[)rem 5lern er f (füttert, ^ie Befreiung aller einigermafeen

iDO^l^abeiibcn SSolfj^llaffen ooii ber 3öel)rpflic^t betnirfte im 33erein

mit ber 0teHüertretung unb ber SSer^ängnng beö ^rieg^bienfteö al^

0trafe eine burdjgreifenbe 9Seronberung beö Sljaralter^ ber 5(rmee.

^ie tier ^lantoniften war fe^r jufanimengefcfamol^en. Söä^renb ^ncbridj

33il^elm I. ben iijn 5U ^^otSbam befuc^enben ^remben mit 0tolj gewicfen batte,

wie felbft ber 5?ruber eiltet OJcneralpacbterc^ alS ©eineiner in ber ©arbe biente,

ergän^^te ficb nunmehr bie ?limee nur noch au§ ben niebrigften Älaffen ber in»

unb au^tanbiftben Seoölterung. 5)ie beffercn ©lementc ber Setibiferung waren

nicht mehr in ben Gruppen bertreten, oennod)ten nid)t mehr, bem fittlid) oft höc^ft

bebenflid)en ©influB ber Slu^Iänber entgegcnjutreten, unb ba« moraIifd)e ^Jdöeau

beö ^eeree fanf um fo rafd}er, je mehr bie ^anbhabung ber 2)iöjiplin, wie ba§

bei ber iiTationeüen 'iDJifchung ber Scftanbteile beö .^iceres^ nur ju natürlich wor,

in ein bebenftiche^ unb oerberbIi(heö ©chwanfcn geriet jwifchen graufamer ^äiie

unb täffigem ©ewährenlafjen.

?luf ®runb ber Eingaben eineö fieipjiger ißolf^njirtf(^aftglel)rerg

non 1787^) unb 33üfd)ing^ „35cptragen'' non 1790 (Cconom. 0tat

ber 91egimcntcr) fteÜtcn fic^ bic ^er^ältniffc bcig inlönbift^en

(Srfa^eiS ju ®nbe ber 9tegierung griebric^ö b. @r.

folgenbermafeen

:

?(uebi*üdlicb piibilegiert waren bie meiften ber rheinifdh=weftfälifchen Sanb'

fdiaften [©. 2219], bie "ilSroDinjen (SleOe, ^Uteurd, ©elbem, Singen, 2:edienburg,

„bereu ©inwohnent man Xreue unb Huebauet im militärifchcn 2)ienftoerhältnifl>

au^ ©rfahrung obfprechcn ^u muffen glaubt",*) ber ^abrifbcjirf ber ©raffdjaft

Warf, fenter bie .^auptftäbte ©erlin, ©otsbam, ©resiau, bie 9ütftabt ©iagbeburg,

Xhorn (in ber ^olge auch 3)anjig)
; ferner fehlten im Äantonoerjeichniffc bie

Stabte ©ranbenburg, 9leichenberg
,

Silberberg, ©rieg, ©lap, ©logau, ^amoroip

unb 97eichcnftein, ebenfo bie eoangelifdien ©rübergemeinben, bie böhm.-reformierten

©emcinben SchlefienS unb bie ^ennoniten; befcprcinft war bie ßciftung ber fed)S fcplef.

©ebirggfreife [S. 2219], ftrittig bie Freiheit ber ©ürgerföhne Don Äönig^berg unb

Stettin. — ^^llle ©eleprte unb ©eiftliche, ^Irjte, Sachwalter, ©eamte, ^5‘aufleute,

Wanufafturiften unb Jabritanten, aud) Meine Arbeiter, ber gefamte Sa^=, ©erg»

unb ^ütten=©tat unb alle Seute, „bie nüpliche ©ewerbe trieben", waren frei,

ferner befreite ein ©ennögen Don 6000 2;im. eo ipso Dom 2?ienft. ^)abei gab

eö aber einen Streitpunft: bie ©oli5ei la^: finb befreit aller bererjcnigen

*) SBIb. [Dgl. S. 2238.] *) {Kibbentrop q. o. O.
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fiiiiöer, foGOOOXIr. im S^crmögen ^abcn/' 3)ie 'Diilitärbe^öibcn lojen: „5löe biejenigen

itinber, fo 6000 2Ir. im 5^ermögen ^aben" — maö natürlidi ein gvoBev Unter*

fdjieb ift. *) ßrroagt man nun nod), baB Öcutc unter 5' 6'' über^aubt nic^t, ober

bocb nur ganj audna^m^meii'e al^ Spiclleute ober ÄTnecpte cinge^ogen mürben, jo

fann man fid) benfen, ma§ übrig blieb. — Xcr ®ermügen§nacpmei'3 mürbe übrigens

„orbentIi(ben l^euten" je^r erlcid)tert. 28enn i§nen noc^ etmaS an ben GOOO Jlrru

fehlte, jo ^alf man burc^ gute 2^aren unb ^nöentarien nad), jo baB J)äufig auep

minber ©o^I^abenbe burd)famen unb auS ben Öijten gejtrid)en, ja jelbjt nndj

gejebf^ener (Sinfteüung mieber oerabjepiebet mürben. — '??ur ber Xeil bcS SSoIfeS

üljo, melcber nid)t gu biejen „©jimierten" gehörte, mar nod) „fantonpflicptig".

3eine Äinber mürben gleich ber (Geburt in bie lÖijten gejd)ricben, unb bie

(rltem maren verpflichtet für ihre 0öhne gu haften, biS jie mannhaft maren.

Unmittelbar nach ber (Sinjegnung leijtete ber junge 9J2enjd) ben Solbateneib.

<'$ing er bann ohne (Erlaubnis unb 58ormifjen beS i?anbrateS ober SJfagiftrateS

außer l'anbeS, jo mürbe jein (^be ober Eigentum gum ^^orteil ber ^nöfiUbentajje

eingegogen. 9?ur menn bie (Sltern bemeijen fonnten, bafe jie ohne AienntniS von

ber 5lud)t beS 0ohneS gemejen, jo blieben jie biS gu ihrem 2obe im !0efip beS

IhbeS unb erft nad) ihrem ^Ibleben fiel eS an bie Äafje. — 0elbft von biejen

^ciditejnmierten ftanb aber ben fRegünentem bie ?tu8mahl feineSmegeS ohne ^uS*

nohmen gu. 3)iejenigen jungen Seute, melche ber i!anbbau nicht ol)nc jid)tlichen

^^adjteil entbehren fonnte, g. bie ber 2öirtjd)aft einer 33itme vorftehenben Äned)te

oöer ihr 0vhn jolltcn (mojem jie fid) nicht etma burch Öröjjc unb 28ud)S bejonberS

ausgeichneten) mährenb beS ^ricbenS mit ber (Sinftetlung Verjd)ont bleiben. 4

3m Sa^re 1786 bie 5(rmce etma 110 000 Snlünber unbj

SO 000 ^(uötänber.
"

3«r 5lenn5eid)mmg ber ^9 eines ein-

zelnen Truppenteils folge l)ier beifpielSmeife ein Hüsing ouS

ber 0tainmlifte beS S^egtS. ^üt^^tutterpeim o. 3- 1777.2)

!Tie 0tärfe betmg 50 Cffigiere, 118 Unteroffigiere, 41 0pielleute unbi

1600 ©emeine. 2?avon maren ^uSlänber 16 Cffigiere, 21) Unteroffigiere, 5 0piel4

leute unb 746 OJemeine. — er heiratet maren 7 Cffigiere, 68 Unteroffigicrc|

13 Spielleutc unb 650 (Gemeine, gu bereu Familien 8 CffigierS* unb 918 0olbaten*

rinöcr gehörten. Unter ben 2tuSlänbern maren am ftärfften bie ';|3olen ver*

treten: 281 Äöpfe; nach ihtten folgen 40 0chmabcn, 28 0ad)jen, 21 33ai)ern,

tJl) Jt^angojen, 17 Cfterreicher, 15 .ftUrlauber, 13 (Sljäjjer, 10 0d)meiger, 9 Lohmen
unb in rieiueren Mengen lothringer, 0chmeben, Ungarn, Xiroler, 0iebenbürger

u. j. ro. — ?3aS baS 3(1 1 er ber 'i][)7annjd)aft betrifft, jo maren unter 20 $^ahr:

33 iJtann, bamnter 8 Unteroffigiere (vermutlich ^reiforporale)
;

gmijepen 20 unb

30 Rohren ftanben 925 3J?ann, gmijd)cn 30 unb 40: 667, gmijd)en 40 unb 50: 123

nnb groijehen 50 unb 60 11 3)lann. 0old)e ^llterSunteiichiebe jinb eine

große (Gefahr für bie Xruppe; jie fönnen unter Umftdnben bei ftricgSjtrapagen

öfren gangeS OJefüge gerreifeen.

0 ©Ib. a. a. O. •) t). (SJoßlcr a. a. C.
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5)urcf)auö gegen beö 5lönig§ SßiUen Ijotten übrigem^ bie

beftimmungen ber ^al)xe 63 unb 64 neuer Söillfür unb neuen

SJJt^bräu^en unb Sl()ür geöffnet.*)

^ie ßiüUbe^örben forgten bon bomberein nicht für richtige ÄontroIIe. Seit-

bem bie SteÜbertretung möglich gemorben, gefchah eS nicht feiten, bab abfichtlich

mehr Sanbeöfinber auSgehoben mürben, qIS man brauchte, nur bamit fie fich Io^=

tauften, ober bab Seute, bie noch gar nid)t in Dteih unb OUieb ftanben, gegen

IBejahlung berabfchiebet unb an Stelle eincö folchen ohne 5?ienftlciftung befreiten

irgenb ein anberer SRann au3 bem Ä'anton eingejogen mürbe ®ab babei nicht

immer aHe§ — ganj abgefehcn bon ber SBillfür — reinlich unb rechtlich juging,

liegt fehr nahe. 3)aS 'Jlbfchieböfaufen mürbe eine brücfenbe 3Serbung^fonti*ibution,

unb „bie ^tibbräuche unb C^efebe§überfd)reitungen, bie mehr unb mehr bei bem

Äantonmefen einriffen, gehörten ju ben fd)Iimmften fiaften ber bienftpflichtigcn

Untertanen''.

§ ni.

§ören lUir nun einige jeitgenöffifc^e Stimmen über

©rfa^fhftem unb ben 2)icnftbetrie6 ber fribericianifc^en

^Xrmee!

^ e r g r 0 6 e ^ ö n i g f
e t b ft t)at fi^ barüber in ben §tbfcf)nitten

UI. unb IV. feinet niilitärifd^en Xeftamenteö folgenbermofecn au^
gefprod^en

:

„3)ie ßinmohnerjahl unferer ifSrobinjen überfteigt nicht 4 500 000 Scelen.

3iehet hiervon 2250000 i|?erfonen meiblichen ÖJefchIecht§, bie minberjährige ^wgcnb

unb bie betagten ©reife ab, fo bleibt eine SWillion 5um 2Baf f enbicnft ge«

eigncter ^tänncr. SBenn mir bie '3Irmee nur au§ fianbc^tinbem bilben moHten,

niüfete man 160000 2!tann oon biefer 3Rißion abjiehen, maö aber auBer allem

S3crhältniä märe; mic bie Sachen nun einmal flehen, liefeil ba§ ü^anb für bie

?(rmee im ©anjen nur 70000 3)?ann. 2)ieä ift eine ftarfe S5erhättni§5ahlr

aber bod) ju ertragen. SSiel harter ift e^, bah itt Ärieg^jeiten biefelben Äantonc

noch 25000 ^Dtann al§ 3c^Iburfchen ober für ben ungeheueren 5lrtifleries3;rainr

ber nothmenbig gemorben ift, ju fteflen höben."

,,^j!ie ©inrid)tung ber IlantonS rührt t»on meinem SSater her- ®tcfe nü^Iichc

"^Inorbnung ift mit grofeer SSeiSheit erfonnen morben. 3)ie 60 fianbeäfinber

ber ßompagnie finb ebcnfoüiel 10 9)?onate lang beurlaubte, bereu erfpaiie

Söhnung für bie SSerbungen, bie SBartenberg'fche Äaffe [§ 181] unb auch für bie

5topitän§ benubt mirb. 2>iefe 60 fianbeäfinber gehörm alle berfelben ©egenb an;

oielc finb mit einanber öermanbt unb fennen fich- 3Kit ben ^uSlänbem untere

cinanbergemifd)t bilben fie eine bortreffliche 3öfömmenfebung. ^5>ie Ä'antone mctt=

eifern, bie tabferften Seute ju höben, unb ^reunbe ober bermanbte, bie neben

einanber tämpfen, berlaffen einanber nid)t fo leicht. 2)tan nimmt jum Solboten

') ö. Srnim a. o. O.
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tcinc onfäffigeit S3auern, no(^ ben (Srben einer ©Jeierei; man nimmt nur jmeite

0öbttc ober ^e(bte. $ie ^rooinjialrfttbe mobncn ben 5(u«bebungen bei unb

reflomiren ^ieienigen, bereu ^erluft für ba§ fianb nachteilig fein mürbe.

5)ie ^Regimenter nicht gleich flrofec Äanton§; einige finb

bejfer abgetheilt ale anbere. ®ie fchlechteften ÄantonS finb bie non Stamin, ^ü=

ringShofen, $tein=^feller, Stojentin, ^fiünchom unb S3üIom." finb bie ber 'iUt=

unb 9?eumarf, ^ommem§ unb 3Ragbeburgd, mciche im Äriege am meiften gelitten

batten.) SBenn mir irgcnb eine ?lcquifition mact)en foüten, fo müHte man einen

2eil baju üermenben, um bie 3^h^ ßnroüirten ju oennehren. 3)ie

Siegimentcr ber ^rin^cn .'peinrich unb 3SUheIm hfl^^cn gar feine 5lanton§; burch

bie Urbarmachung ber 2Barthes unb 9?ebe'Q3egenb mirb einer für ^rin^

Wilhelm gefchaffen merben, bem bann biejenigen ber Cber^OJegenb jugeteilt

roerben, melche noch feinem Ä'anton gehören. 3)aö Otegiment peinlich fann

^Diünnfchaften erhalten, fobalb bie QJebirgSgegenben 0d)lefien$ mieber

6() ^onn mie früher fteOen merben. 3)iefe braüen Seute hoben toährenb beS Äriege§

überrafchcnbe ?lnftrengungcn gemacht; ich höbe fie für einige ^oh^’c öon ber

ftcliung befreit; im ^ohre 1770 fönnen fie mieber einige ?Rann fteüen. 2)ie brei

^legimcnter tmn 3BefeI hoben feinen .ftonton, meil bie ®etoölferung biefer ^rooingen

fich nicht recht für ben 'üRilitärbienft eignet; fie ift fchloff unb meichtich, unb menn

ber (Heüer bon ^oufe fortgeht, befommt er .t>eimmeh mie bie Schmeijer. Cbgleich

bieje ^Regimenter auö ^tuglönbem gebilbet finb, behonbelt man fie boct) mie bie

cmberen, üorau§gefe^t, bafe bie ^i^ji^Iin mit Strenge aufrecht erhalten mirb.

2)ie Äantonö feffeln bie ^Regimenter an ihre Öarnifonen,
' benn menn fie biefelben mechfelten unb fortgefdiicft loürben, fönnten fie bie be-

urlaubten nicht unter 5tuffid)t behalten, unb man loürbe im ^^aüe eines fd)neUen

oriebenSbruchcS eine unenblid)e gebraud)en, um fie ju oerfammeln. — 3ür bie

ÄQDQllerie beftehen ebenfo ^’antonS mie für bie ^ufanterie.''

I ,,^ie 5tantonS machen bie Sftegimenter unfterblich, meil fie uns

I

unterbrochen beren berlufte erfe^en. ^iefe ÄantonS finb ber llrbeftanbtheil beS

'3tQtcS. ?Benn bie 3lrme biefer 9lcferbauer burch thrc 9lrbeit nicht ben bürren

I

^oben ertragsfähig machte, mürbe bie öJellfchaft unb bie Sfegieioing ju ©runbe

geben. 3Ran mufe biefe nüblicheu unb arbeitfamen iieute hüten mie ben ^lugohfel

unb in ÄriegSj eiten bem fianbe nicht eher IRefruten nehmen, biS bie äujierfte

Sothioenbigfeit ba^u jmingt."

„9nieS maS id) eben gefagt höbe, ift ju unbeftimmt. ?3ie bie ilantonS fchonen?

Bo bie nöthigen 5Refruten finben? — ?luS 3od)fen, mohin ber Äitieg fidi immer

fbiclcn mirb (menn mir ihn mit Cfterrcid) führen), aUe geeigneten 2eute nehmen!

^nfpefteure 9?eoue über ihre ^ufpeftionen obholten loffen, bamit genaue Öiften

über baS ^ehlenbe öorhonben finb; ftrenge bie ^opitönS beftrafen, melche ben auS

^Qchfen gefteUten fRefruten geftatten, fich ben ?lbjehieb ju erfaufen; bie^efer teure

JelnbeS ein ft eilen, bie man bann in oiele fleine f|5artien tpeilen mub,
uuf baß nicht ju uiel in einem IRegimente finb; auSgebilbete Solbaten auS
ben QJarnif onsJRegimentern nehmen unb fie burd) geftellte Sochfen unb

'^^iertcure erfepen. SBenn man genau biefe ^Raßregeln befolgt, mirb man ^oh^
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für nur 4 bid 5000 9?cfmten für bic ganje 5tniice bebürfen, unb biefe 3abU

incnn and) ^od), lüirb baö platte fianb nid)t entootfent. ®?qu fann quc^ ©erber

in bic beutfdjen '^roüinjen fc^iden, in benen ©erbungen unö nic^t tierboten

finb. 9?cif{cn alle Stränge, nun bann finb bic Äantonö unfere lepte

3 uf Iud)tsftättc."

3m ©runbe genommen betradjtetc ol)o ber ^önig bic 5(u§l)ebiing

ber 3nlänbcr nur aU einen S^otbc^elf: — feine ^(uffaffung ftanb

fomit im ent]cf)iebenftcn ©egenfa^e bem ©ebanfen ber otlgemeinen

23ef)rpflid)t, mcld)er biefe äugleid) ein auffa^t.

griebrid) lebte eben ganj in bem ©annfreife ber ©ebanfen feiner

3eit. !Dic l)en)orragcnbftcn bcutfdjcn 9Solf^mirtfd^aftig(el)rer bad)ten

bamal^ ebenfo unb priefen bic prcufjifdjc ^hneg<gocrfaffung ^od). So

3o^ann .5>cinridj 3ufti, ber in feiner „Statömirtfd)aft" (1755)

bie §ä(ftc ber Stat^cinna()incn auf ba^ §cermcfen oertoenbet miffen

miß, bie 3(nfammlung cineö Ä'riegöfd)a^eö befürmortet unb bie ©m
ric^tung ber 5el)nmonatlic^en öeurlaubung ber ilantonpflid)tigen rül)mt,

«

unb nidjt minber ber .^amburger S^ationalöfonom 3o^. ©eorg
Büfd?, mcld)cr bic prcufnfc^c 9}?ilitärt)crfaffung preift, meil bei ibr

ber Sülbatenftanb einer größeren ^(n^^abl oon 9}?cnfd}cn al^ er felbn

umfaffe, iljr ^Huöfommcn oerfdjaffc. Süfe^ finbet ba<S ©curlaubung^^

fljftem oortrefflic^ unb bic Dkgelung ber ©etreibepreife burc^ mil^

tärifdjc SJ^aga^ine fcl)r nerftänbig. ©cibe ©elcbrte geben biefer ©er^

faffung entfd)iebcn ben ©or5ug oor bem reinen Wili^^fpftem, bet

mcld)cm nie ctma^ ©cfdjcitcö l)crauögcfommcn fei. 3n bemfclben

Sinne urteilte ber Äan^ler ^eter v. Cubemia, fomic ber fpötcre

9)äniftcr ©raf i^erfeberg, mcld)er Ic^tcre in griebrid) 2öill)elmc' I.

Sd)5pfung bie mal)re 9?ationalmili,^ erblidt.

§ 1T2.

3u ben märmften ©ercl)rcrn bc^o preuBifdjen §cermefenö gebürte

ber franäöfifdjc ©raf ©uibert, ber ©erf. bc^ berüt)mten Essai

gdndral de Tactique, ber 5ucrft 1770 crfdjien [S. 2059] unb in beffen

©nlcitung ber ©crfaffiingö= unb OÜcifte^^uftanb ber preujifdjen 5lrinee

eingcl)cnb gcfd)ilbert mirb. ©Weitere ©citräge §ur Äenntniö beöfelbeii

bietet fein »Journal d’un voyage en Allemagne 1773«, mcldicö

^oulongcon 1803 l)craio5gab [S. 2070]. 3ti^i^cilcn merben ©uiücrt

and) nod) bie »Observation s sur la Constitution mili-

taire et politique des armäes de S. M. Prussienne
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avec quelques anecdotes de la vie priv^e de ce monai*quec

jugefdjrieben (Scrlin 1777^), !?lmfterbQm 1778*), @citf 1778*), it)eld}e

„Scmerfungcn über bie Äriegöberfaffung bcr prcuBi)d)cn 5(rnice^'

tierbeutjc^t luurben. (^alle 1778^), 6öln 1778*), 1780®). (Sublid)

bat er fic^ über ba^ preu^ifcbe ^eer auch »Eloge du Roi de

Prusse« (Sonbon 1787) QUögeiprod)eu. [0. 2072.]

Öiuibcrt für ba§ prcufe. ÄTieg^fl)ftem bie cifiigfte ^ropaganba in ^-ranfs

reich gemacht, ift aber hoch feineemegö blinb gegen bie Schwächen beöfclben. (5r

jagt j. 93. : „Sogar in ^SreuBen, ba^i mir einen ^ilitärftat nennen, meil fein

Honig ein groger ^elbherr ift, in biejem State, ber fich bnrd) bie Söaffen oer«

gröBert hat unb barauf angemiefen ift, fich 2Öaffen ju behaupten, finb bie

Gruppen in feiner fräftigeren SSerfaffnng mie fonft auch- finb feine States

angehörigen. (? 2)och nur jum Xcile!) fD^chr nod) alö in anberen iiänbern bilben

fte eine H)anbe öon JVremben, Sölbncm, i^agabunben, luelche llnbcftänbigfeit unb

3iot unter bie Jahnen treiben, mo bie ‘‘Dfannö^iucht fie fefthält. 7)iefe 2)i§5iplin ift

in einigen fpunften feft unb loachfam, in allen anbeni uenuerflid) ; im 93erglcid)

mit ber ber fRömer ift fie nur eine 9Serfettung formeller ^Tinge, halber ^Jabregcln,

Horreftioe Dorhanbener ÖJrunbfehler. 3hfc gliicflichen (Erfolge uerbanfen fold)e

Gruppen ber Unmiffenheit ber ©egner, ber @efd)idlid)feit ihre§ Hbnig^, M
Schöpfers einer neuen 2!aftif. Jolgt nad) bem $obe biefeö ÖJenieä ein fd)mnd)er

iyürft, fo roirb biefe ephemere ^ad)t jurüdfinfen in bie Sphäre, U)eld)e ihre loirf-

liehen flRittel ihr anmeifen."

©etütffc al)uuii9i§t)oIle 33eforgni)]c, bafe trop groBcr (Srfolgc unb

unabläffiger wirbelt boc^ uid)t ollcö fo im .^ecre ftel)c, mie lüol)t

foöe, töueu auc^ au^ einigen l)anbfd)riftlic^en (Srgüffen ber adjt^iger

3a^re b^rau^.

97od) Quö griebrid)^ ^legiernngß^eit ftammen „grel)mütl)ige

©ebanfen über üerfd)ie bene ©egenftünbe bcr fgl. prenp.

Ärieg^oerfaffung.“ (Äricg^arc^io bcö gr. ©encralftabi^ 511 ^-öcrlin.

E. II. 10.)

Xer SSerf. biefer ^anbfd)rift entfchulbigt gleid)fam ihr 5)afein; er beginnt

mit ber 93erfichenmg, bafe ber fRuhnt ber preug. 3Baffcn gren,^enlos fei, baB bie

Ärmcc beftänbig an ihrer SSernoflfommnung arbeite unb niemals non einer fiembcn

erreicht merben »uürbe. ^ann aber folgen befd)eibene 9lnbcutungen über ^JÖinngel.

7er 9Serf. fd)lägt nor, bie lebenSlänglidje Xienft^eit burch tatfädjlidie (nid)t nur

*) 8rrlin. ^egSafab. (D. 1520.) 9Kir ift ©uibertS Hutorjehaft febr umoat)rf(heinli(h.

*) t'iejf ^udgabe bringt jum €d)lu6 auf 60 ©eiten einen EUit mllitaire de Prusse en 1774,

b. b- eine 91anglifte bif j^um ^auptmann binab.

*) 8ibl. beS ®erfaffetÄ. *) ©crl. firiegSafab. (D. 1523.) *) 8crlin. Oeneralftaböbibl.

«) iredben. ®eneroIftab§bibI. (B. I.)
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nomineöc) ©infü^rung bcr J^Ojä^rigen 5U erje^n, um fo bic 2uft am Solbatm"

ftonbc ^eben unb bie Stu^wanberung cinjufd)ränfcn. ®icttei(bt feien bic

gebienten bann im SJefabung^bienfte ^ur ytriegSicit ju nermenben.

Sßefentlid) nur mit bem (Srfa^e befc^äftigt fid^ ein 2DI6 unter*'

jei^neter ^uf)a^ in bem erften unb einzigen ^eile eineö „3}?agQ5in^

für beutfdje (SJefc^ic^te unb 0tatiftit" (Späg. 1784^), toetdjer ben

^itel fü^rt: „öeljträge jur genauen 33efdjreibung ber fgL

preufeifc^en Äriegi^nerfaffung."

3n ®e;^ug auf bic 9luÖlönber bemerft er: „^n^alt, 6^ur|a(bfcn, ^otcn

unb Sübbcutfcblanb geben je^o bie meiftcn, unb bie beiben le^tercn 2önber fotten

es bem ftonig u. banfen, baß er burtb feine SBetbungen if)nen fo Diele

ftarfe unb fübne 2cute entjiebet unb gröbtentbeilö ju nü^licben 9Wcnfcben unt=

bilbet, toel(bc babeim %. fteblen, rauben unb anbem Unfug Domebmen mürben . .

.

©bellcute, entlaufene 3Jlöncbe, 2)octore§, SJtagiftri, Diele öiclebrtc Don ^rofeffion,

fiaufleute, ^Ipotbeter, gemefene Beamte, ^anbtoerfer, iiünftler, Sebaufpielcr unb

Safcbenfpielcr ftnb gemeine Solbatem (Sin preufi. 9legt., befonberS au§ 5^erlin,

mit SBeibem unb SBerfjeugen Derfeben, mü^te eine Doiirefflidbc (Kolonie merben,

menn e^ am oberen See ober fonftmo in 9?orbamerifa büueli^ beifammen bliebe/'

?IIS ©runbgefep für bie ^^lu^b^^^nng führt er ben 2'itel V be4 JRegle-

mente Don 1750 an, meld)er mit bem Don 1743 übereinftimmt. Seitbem aber

feien bi5 17t‘4 eine 9?eibe Don ''iinberungen cingetreten (nSmlidj bie im 5?orbers

gebenben nach unb nad) mitgetei Iten ^u^nabmen Don berSSebtpflicbt.)

(Sr fonbert biefe in fold)e, meld)e naep gnäbigem (Snneffen bee ÄtiegSbemt ftattfinben,

unb in fold)e, meld)e auf S3ertrag bcniben. 3“ lepteren red)net er bie 3lefrutirungS=

freibeit Don 9?eufcbatel unb iöalengin, „ollmo ScbmeijeiDerfaffung", Don (^leDe,

SRbre, Cftfrieölanb, (Selbem, Gingen, Jedlenburg, fomie bie ©efi'eiung bcr ^kuben,

SWennoniten unb .(loloniften. ^lu^brüdlid) aber bemerft er, baß recbtlicbe Älagcn '

megen bemifligter Solbatenfreibcit unmöglicb feien; beim bem 2anbe§bfi^ ft^b^

bad JRed)t ber ^eereefolge unbebingt ju, unb menn er auö befonbercr 9?ücfficbt

unb (^nabe gemiffe Stänbe unb Stäbte nid)t ^um ®icnft beranjiebe, fo feien bie

betr. ^Inorbnungen bod] immer nur al§ temporäre ^nftruftionen ober als gepcimc

55erbaltungSbefeble für gemiffe Seamte ergangen, unb niemanb b^be baS Steipt,

fid) auf fie 5U berufen. '^IIS Beilagen gibt er mehrere ber beieitS ermähnten
,

9luSbebungSin|tniftioncn unb jum S3ebuf genauen (SinblidS in bie (Sinjclheiten
,

bic fehl' umfangreichen unb betoiHierlen Äanton Stiften beS ^Regimentes ju

^alle. (Beilage D. S. 257 ff.)

3m gan.^cn ift ber 3Serf. ber 'Jlnficpt, bafe bie preufe. ^triegSDcrfaffung feineS-

megS fo brüdenb fei, mie gemöbnlicb behauptet merbe. 3)er 3)ienft erjiche baS

Ißolf ju gefteigerter Xätigfeit unb gebe bem State grofee Störte, ^enn biefer

Dermogc, menn er auf feine ^^ienftpflichtigen jurüefgriffe, aufeer bem ftebenben

^eerc nod) brei gleich gvofee aufjuftetten, ba etma 3500 2R. fünffüßiger, nicht

») Äfll. öibl. ©erlin. (R. x. 166.;
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crimiertfr Seutc für ein jcbe« mit ÄantonS üerfe^cne 9?egt. ju 2©at^. im Sanbe

borbanbcn feien, ^ie S^olfdmenge belaufe fid) im pi*euß. State auf na^eju

6 SÖtiKionen; banon gäbe e§ mirflid) bienfttuenbe Öanbes^finbcr ^öd)ftenS 120000,

io ba§ olfo mir ber 50. ^enfc^ Solbat fei. — 3)ic§ mären 2®/o ber iöeübifcrung.

fiönig 3^riebrid) bereitete 16 jubor nur l*/»®/o; aber and) ba§ märe fd)on

ein für unfere S5egriffe unge^euerlid)ee S^crbältni«; inbc* ber S^ergleid) bon ba=

mal« unb je^t trifft eben nid)t ju. 2)iefe 1*,» ober 2‘'/o umfaffen nämlid) bic

Quegebilbeten ^beurlaubten, bie jährlich für etma 2 Monate, alfo jmar länger mie

unjere Jteferbiften, aber boib audj nur borübergebenb (freilid) biö jum Eintritt ber

^nbalibität aüjä^rlic^) eingejogen mürben. 2)auemb, ein, ftanben

unter ben ^aljnen feiten me^r al^ 40000 ^nlänber, bemnad) ungefähr */8®-o.

^?enn man fid) bieö flar macht, fo erfennt man, bah 5ei einer anbermeitigen

^norbnung ber 3^ienftbauer fe^r mohl möglich gemefen märe, bie unau^gebilbeten

! 3500 JReftbeftanb jebeö .^antonS ebenfalls jum $!ienft hcranju^iehen unb fo=

mit bie Seiftung allgemein, für ben ßingelnen aber unenblich meniger briidenb

ju mochen.

§ H3.

Unter aUgemcineren ©efic^tiSpiinftcn bet)onbcIt benielben ©cgcii-

ftonb bü6 bereite [®. 1893] befprodjene 2Öerf Znaur>ilIon*2nirau'^

boüus »Systeme militaire de la Prusse«. (1788.)

i heißt ba: Xer Umftanb, bafe im preufj. State jebermann jum Solbaten

!

geboren mirb, fd)eint bei bem GJrab unb ber 3lrt unferer gegcnmäiiigen Kultur

<iuf ben erften ^lid eine jmedmäßige unb gute ^eereöbilbuitg au§5ufd)ließen.

' freilich mar auch in ben älteren f^reiftaten jeber S3ürgcr ^um Äriegebienfte oer=

hinben; aber biefe fochten aud), fogar menn fie auf Grobening audgingen, für

berb unb 2lltar. 5Surbcn fte befiegt, fo ftanb ihnen Sflaoerei ober gar ?lud*

Tottung beoor; fiegten fie bagegen, fo eroberte jeber für fid) mit, unb hierauf

entfprong jener triegerifd)e ©eift, ben mir an ihnen bemunbern. ®anj anberd

vieint bie Sache in Staten, meld)c unter 9llteinhenfchei*n ftepen; hi^i^ geminnt

berliert ber 93ürger eigentlich unb unmittelbar menig ober nicht? infolge oon

2i«gcn unb DMeberlagen, unb ber fricgerifd)e Oieift crlifd)t. SBer foUte glauben,

unter folchen Umftänben S^tenfehen, bic mit Cßemalt au§ bem Sd)oh ihrer

?yümilicn geriffen merben, gute Solbaten merben fönnen!? 2öerben fie nicht, fo

tVnft man, baoonlaufcn fobalb fie nur fönnen!? ?lbcr baS menfd)lid)e tperg ift

fon ber §lrt, bah immer in bie 9Zotmenbigteit fd)icft. ^ingc, mctd)c ihm

eniang? abfcheulich maren, läßt bic OJemohnheit ihm allmählid) mehr mie erträglich

füd)cinen. ift baö mie mit ber (She. Säre bereu 33anb ohne Schmierigfeit

löfen, fo mürbe man täglid) eine .iDfenge Oon Sd)cibungen erleben; ba ba?

ber f^all ift, ergibt man fid) gegenfeitig in fein Sd)idfal unb bie !I'inge

im großen unb ganjen nur um fo beffer. !?cr Untcrfd)icb jmifchen frei»

toillig unb gejmungen 3)ienenben ift nicht fo groh al§ man glaubt. "2)16 Seßteren

^ben überbieS ?lnhänglid)feit an ihr ©eburtSlanb unb f^urd)t Oor Sd)anbe,
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•»

iuä()renb bie ^reiiuUIigfeit bcr elfteren oft nid)t§ ift, alö ein ber Übereilung enu

fprungener unüberlegter ©ntfcbluß. 91 ber bie ©iüigfeit ! ? — i>ie ©ittigifH-

gebt unö biefc hier an. 53raucbt ber 0tot einmal ©olbaten unb fi^bet nidjt

fomcl ö’i^eimiQigc qI§ er beborf, fo mub er fie mit ©ernalt nebmen. Tie preus.

fHcgiening fngt: f^ib ofle üerbiinben, baö gemeine SÖejen ju oerteibigen, olfo

febreiben mir eud) fämttid) in bie fiiften unb entfd)eiben feinerjeit, mer oon fueb

bie Sönffen fübren, mer baö 2anb bauen unb mer ba‘S ipanbmcrf treiben foü. .

.

,,91bcr/' Jüirb man einmerfen, bcr „preufe. ©olbat bient auf Seben^jeit! ©enr.

feber bie '^flid}t bßt, bae 9$aterlanb 5U üerteibigen, foüte ba nid)t aud) jeber, btt

iKeibc nad), biefe iöerbinblicbfeit erfüllen? 3 )t baS (Gegenteil gerecht?!" ©credjt!

OJered)t finb an unb für fid) ^^jSiiüilegien ober au^fcbliefeenbe haften niemals; aber

barauf fommt e§ aud) nid)t an, fonbem auf bie ^iDCf^n^öBigfeit. Ta§ ^rieg^'

banbmerf ift fe^r 5ufnmmengefcpt unb fünftlid) gemorben; um einen guten

fanteriften ju bilben braucht man brei, um einen Saoaflenflcn 5U bitben fech^ 3a§rc. .

.

Unb e§ ift nid)t genug, bah bcr Solbat au§gebi(bct mirb: er muh pü) aud? boi

ÖJeift feinet Staubet ancignen unb 9lnhünglid)feit an il?n geminnen. ^ier^^u aber

braud)t e§ öiel beftänbiger 58ed?fcl ber Wannfdjaft loäre alfo nidu^

nnbeieS al§ ein 9)Uhbraud). 9)?an beraubte fid? braud?barer Seutc, um anbetc

einjuftefien, bie nuplo^ ?uären. 9Kan mürbe emig am .'peere bauen unb niemoli'

fertig fein. Gntläht man ben 9lu§gebilbcten unb nimmt an feine ©teile einen

anbern Dom "ipfluge ober au§ ber Söerfftatt, fo hot man fd)lcd?tc ©olbaten, fchlccbte

93aueni unb fd?lechte .^anbtuerfer. — 91uÖ alle bem erhellt, bahbiepreuB-

C£inrid)tung bc§ lebenöliinglid)en Tienftcö aufgehobener
länber gut, ja oiclIcid?t bie einjige ift, burd? iücld)c ein mirflicti

0 oll f om m enef ^'»ccr gebilbet merben fann.

9Ud)t fo gut mie bie 5tantoneinrid)tung erfcheint bagegen bie 91uflanb^

luerbung. ©chiocrlid? Imt bei berfelben bcr .^iönig bie 91bfid?t gehabt, baf .peer

in höht’i't-’ni OJrabc an feine ^erfon alö an ben ©tat ^u binben; maf ihn leitete,

mar bie 9lbfid?t, bie (Eingeborenen ju fd)onen unb bie 3^th^ Untertanen

oermehren. 35or bem ©icbenjnhr. Kriege, alf bie 9?cgtr. bie 95Jerbung felbft befortjten

unb bie Sheff ber (Eoinpagnien unb ©d)mabronen monntlid? 120 bif 150 Jlr.

Öeurlaubtcngclber bezogen, ba maren fie im ftanbe, gute ,'panbgelber ju befahlen

unb marben bnhev oerhältnifinähig fehr tüd?tige Üeute au. S^itef ^anbgelb biente

ben ©olbaten alf ein fleincf S^etriebffapital ober ^)eiratfgut, unb cf fanben ficti

nid)t menige brabe 9)Jnbd)en, meld?e foldie 9luSlänber nabmen, bie nun gemiiier*

mähen in preuh- 2anben Oerbürgert maren. ©0 h^tUe baf ^eer fid?ere Öente:

ein grober Teil ber auf bie 9Berbung Oermenbeten ©ummen blieb im Öanbe, unb

bie (Ehcff behielten Oicl Oon ben öeurlaubtengelbern für fid? übrig, meil ftc, ob^

gicid) fie meift meit ht'^)eVef ^anbgelb zahlten, alf jept, bod) oiel feltener

toerben hoUen; beim bie iieute befertierten meniger. — ©eitbem nun aber bO‘>

*

'.öeurlaubungffhftem alf ein 9)iittcl ber ©clohnung ober ©eftrafung gilt, hoi

.1 ©erbung einen ganj anberen (£huvafter angenommen, ^tbe ^nfpeUion fchirft jept

j

ihre Üilcrber in bie offenen fiänber; bie SiJerber liefern ben unb foüen

für ben orbinären Wann nid?t mehr alf 15 Tlr. ,*panbgelb jahlcn. 9lbei bie
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CEom^agniein^aber berjcnicjen Slcgimcnter, welche burd) biefe groftc 3öcvbung ei-

ganst luerbeit, finb empftnblicb an i^rem ßinfommen gc)d)äbigt, nerlicreu natürlich

einen XeU if)rer ^rcube am ^ienft unb fe^en fid) baranf angcroiefen, ^n aller^anb

Chrtfd)äbigung#mitteln i^re ju nehmen, bie bem 3)ienft unb bem State /

5(baben bringen. i)t jmifd)en ben t»erfd)ieben botierten JRegimenteni eine

begreifliche Sdieelfucf)t entftanben. 'J)ie Selbftmerbenben fi5nnen mehr .t)anbgelb

geben unb erhalten natürlich fchöncre unb gröBtre ficute. ^ritteiiö |nd)en bie 3n=

ipetteur? aus ben burd) bie grojje Werbung bejogenen Otefruten bie beften für ihre

eigenen JRegtr. auS. Xaö führt ^u weiteren Unterfd)ieben, lueiterem 3)?iBDcrgnügen

unb bemirft, baB bie 5iefehlöhf*^’<?i’ Truppenteile ben 3uftanb berfelben nid)t

mehr wie früher alö ihr eigene^ 3öerf betrachten unb intereffelofcr finb. (Jiiblid)

über ift ber (Srfap an unb für fid) Diel fd)led)ter geworben, ^a^ fehr geringe

:yanbgelb tann feinen irgenbwie tüchtigen .Üerl anreijen, fid) ju üerfaufen; nur

ber '^lu^wurf ber S)fenfd)heit bietet fid) ben ^Berbern bar, unb biefe finb genbtigt,

ttüee ju nehmen, wa§ fid) bietet; benn natürlicherweife laufen folcpe neuen ^lu^s

länber maffenhajt baöon. 2Baö fönnte fie aud) halten? Ta5 .^anbgelb ift, noch

che fie ihre 9?egtr. eiTeicpen, bereite burchgebraept. (Sine gvoBe 3^*^^ fd)led)t ge=

finntcr Seute üerbirbt alle übrigen; jumal bie Überläufer finb eine wahre il>eft.

Solche Herumtreiber finb nur aüjufvei Don 3Sonirtcilen
; fie erwägen nur bie

natürliche Stärfe unb öor nichts anberem (Sh^furcht. Sie gehen jnm fycinbe

über, fpionieren unb üerführen anbere ju gleichem Tun. 3^ielleid)t foftet jeber i

folcper ÖJefeflen bem Heere ^wei fonft gute anbere 9Jfenfd)en. SSerlor buch baä /

oreuB- H^er in bem einen 3ahie beö baper, (Srbfolgefriege^ burd) Tefertion mehr.'

5iannfchaft alö e§, nach 5Serhältni§, in ben ganzen 7 Sahnen bed üorhergehenben

äriege^ burd) ^elbflucpt eingebüBt hotte. Unb nid)t genug, bafi man bergl. (^e=
’

ünbel anwirbt; man nimmt aud) eigentlid)e ^JUiiffetäter in baö auf. Xer

Dcrftorbene fianbgraf bon ein ölegner ber Xobeöftrafe, fanbte bon 3^it iiu

3eit gefcffelte unb benirteilte T^erbrccher an fein Dtegt. <^u '©efel, wo man biefe

Unglüdlichen mit 53ergnügen cinfteUte.

Taö 93erbegefd)äft führt bie, welche eö auöüben, naturgemäB ^ur Sitteus

ßerberbni§. Sie finb ju beftänbiger SSerbinbnng mit ber Hef^ i^cr (^efcUfchaft ge^

jungen, fuepen bie fd)änblichften Sd)lupfwinfel auf. ^nfolgcbeffen werben fie

ausfehweifenb, berfoffen, minbeftenö liftig unb berlogen; benn ohne bied fönnen

)te feinen (Srfolg hotten. So wirb bie Sittlid)feit bon Unteroffi,gieren unb Scuten

icrftört, bie man urfprünglid) gerabe ihrer 3obcrläffigfeit wegen für ba§ berant^

»örtliche ©erbegefepäft au§gefud)t l)ot.

(Sin weiterer 92ad)teil ber ^tu«lanbewerbung finb bie beftänbigen pcinlid)en

^orfehrungen gegen bie Tefertion, welche ben preuBifd)en Tienft ganj eigens

tümlich öon jebem anbem unterfd)eiben. Wan teilt bie Wannfepaft in fid)ere

unb unfiepere Seute, bie man in ben Cuartieren, auf ben SSad)en, ja fogar

auf ben if^often berart mifd)t, bafj ber fid)erc Wann ben ^JSerbäcptigen pötet.

bie feineren Scpatticirnngen richtig ju treffen, fie in ben Ouartieren unb

fiafemen fo ju mifepen, baB bie einen ben anbern nid)t unerträglid) unb bod)

mich nicht ju oertraulicp werben, baff ber fd)led)te ben guten Solbaten nid)t
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i

öcrberbe unb feine S^cferlionSöerjci^roörung entfiele, baö erforbert ein roa^re4 Stubium

ber SKannfc^ft burc^ bic Cffi^icre. 2)ie4 ft^ärft freilid) i^re Kenntnis bee mcn|(^=

lict^en .^erjen§, »erlangt aber au(^ eine namenlos fdjnjierigc ©injelüberwacbung.

Äein 9Henfcb fommt, unb trage er ^rieftertracbt, of)ne Xor/\cttel auS berOJamijon;

öon ber 9?e»ciUe bis jum unb bann luieber in ber 9?ac^t müffen bie

Cuartiere reüibieil merben
; ftctS ift ein Offizier bereit, ßntflo^en nac^jureitcn.

<5obalb ein 9)tann fe^lt, »irb bie 2ärmfanone gelöft, unb auf bieS finb

bie umliegenben 2)orff(baften »erpfli(t)tet, i^re gelber ab^ufuc^en. 3Ber ben 6nt=

flobenen ablicfert, erbolt 10 Xlr. Selobnung; mer i^m burebbüft, wirb fcbiuer be-

ftraft. Xer 93cfeblSbaber ber (lom^ognie, bei ber ber 3)eferteur ftanb, fomic ber

C’ffijier, bem er befonberS jur ^.?luffi(bt übergeben mar, merben fofort »erbaftet,

mcil man annimmt, bafe fie ihre Pflichten üemacblftffigt bütten.

3)cmoralifierenb mirft and) bnS Urlauber mefen. 5)ic 9?egtr. beftreben

ftd), ganj gegen ben 8inn ber SSerfaffung, möglicbtt gefd)icftc unb nü^llcbe Äan-

toniften au§5ubeben, meil biefe, beurlaubt, ficb ernähren fönnen. 3)lan fagt, bofe

ber Urlaub öon folcben öcuten, bie etmaS ju ^aufe hinter ficb febr oft

erlauft merben tniiffe, bafi anbererfeitS foltbc, bie Urlaub nebmen fönnten aber

nicht mollten, fo ftreng gehalten ja übel bebanbelt mürben, bafe fie ficb enblid)

aus 3Scrjmciflung entfd)lbffen, in Urlaub ju geben nnb obenbrein nod) ihre flcinen

^tontierungSftüde bem ^elbmebel abliefem, auch mobl onberc ©efebenfe mitbringen

müftten. 3)cm Raubbau nü^t bic Beurlaubung meniger als man glaubt; benn

mer mbd)tc einen 5Tnecbt buben, ber 2 JJ?onate lang u. jm. gerabe in 3^Uen bie für

bie (Jclbbeftcllung mid)tig finb, mieber einge^ogen mirb. 3)ie "iWufterung bei B^tS*

bam unb Berlin fallt gegen bie ^itte bcS 3)fai, bie in !D?ngbeburg, Sommern
unb B^fuffen ©nbe 9Jtai ober 'JlnfangS 3uni, bie in 0d}lefien um bie SBenbe »on

?luguft unb September. ^)aS aber finb 3Bocben, in melcbe teils manche Säten,

teils bie ^eu- unb Ä'ornemte fallen. 9?uben bringt bie Beurlaubung nur ben

.^anbmerfern, jumal benen in fleinen Stäbten, mo bic 337cifter Borteil baoon

hoben, bnfe fie jumcilen in ben im 3luSlanbe gemorbeuen 8cute gefebiefte, billig

arbeltenbe Olefellen finben.

I^ic Opfer, melcbe biefe ^eereSberfaffung bem State auferlegt, finb ungeheuer.

^I^nS Äantonfi)ftem ift bie Urfacbe einer ununterbrochenen ^luSmanbcmng ber beften

jungen 8eute, bie bereits feit 80 i^obven anbauert. 3^i>cm belaftet eS boS Sanb

fehr ungleich, ^ie Murs unb 9?eumarf, Bommern unb Schlefien hoben bei mcitem

bie meiften 8eute ju fteHen, unb hoch finb bie brei erftgenannten Bi'oöin^cn be?

fonberS fchmad) bcbölfert. Siebt man »on ben prioilegierten unb eximicrien Stäbten

Berlin unb Bol^^^om ab, fo fommen in ber .^urmarf nur 1375 Wenfehen auf bic

Ounbratmeile unb barunter finb noch menigftenS 20000 Äoloniften, bic toom

2;lenft befreit finb. 3u>^ ©eftellungSlaft gefeilt ficb bann bic ©inquartierungSlofi.

2)er ©eneral o. Hohr foll »orgefd)lagen hoben, bie 9lrmee mefenttich ouS

Solbatcnfinbern ,^u ergänzen, inbem man bie ©b^ti Solbatcn foDiel alS

möglid) begünftigt unb bie Äinber »on StatSmegen erjiebt. S)ann aber hebe mon

baneben mirflid) nur folchc ®7enfd)cn auS, bie nichts hoben, nid)tS finb unb nichts

fönnen unb bem öffentlichen ?öobl Icbiglidj olS Solbotcn 5U nüpen »ermögen.
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(rnblic^ fc^offc man bie ^luelanbÄjuerbunfl ab unb üermcnbc bie barauf angelegten

'Kittel jur Hebung beö !^anbed; biefe ©Mittel finb bebeutenb; beim tro^bem bafj

ein fo geringes ^anbgelb geboten roirb, foftet jeber Jyrembe bem Könige bod)

ctroa 150 5Ir.

SRan fiebt : 3J^auoiÜon fommt, nnebbem er juerft ein Soblieb über bie Äanton=

penafjung gelungen |cbIieBlict) ju einer ooflitänbigen S^enirteüimg berfetben.

oencS !öob galt ben mititäri|d)en S3orjügen; biefer Jabel gilt ben iüirt|d)aftlid)en

^?aditeilen. 2Bae er aber an bie Stelle ber Äantonticrfa||ung jc^en mill, ift

lätberlid) ungenügenb. Jafe in ber SSerfür^ung ber Jienfticit, in ber SluSbilbung

immer neuen ^erjonalS baS natürliche ^leilmittel liege, loiH er auS militärifdjen

i?)riinben nidjt anerfennen. Unb bod) finb biefe ©rünbe gan5 bii'füllig. (Sr öer^

langt für ben ^nfanteriften 3, für ben ftaüalleriften 6 als SOUnbeftfrift für

bie SuSbilbung. Jat|öd)licb aber lourbe bie Sfiafje ber preuß. Äantoniften faum
1 *

I ^Qb'e unter ben ^obnen gebalten unb infolgcbeffen freilid) aud) red)t unge=
'

nügenb ouSgebilbet. Gine burebgebenbe ^loeis biS breijäbrige Xienftjeit bei ent?
^

t f

'

'Dredjenber '-Befebränfung ber Ginberufung 5U fpäteren Übungen fonnte hier 3Sanbcl

Kt)affen unb baS ^eenoefen auf bie ©efnintbeit beS SSolteS begrünben ohne ben

roirtfcboftlicben 9tücfficbten ju nabe ju treten.

§ 1T4.

Söciterc bemerfcniSiücrte 53eo6ad)tungen unb ©c^Ubcriingen finben

|ic^ in beö Scan 0f^cne b’(£möf erq uc, äl^arquiö bc Coulon^con:

Une mission militaire en Prusse, en 1786. Public par

Finot et Galmiche-Bouyier. 1881.)^)

Jiefer ©eriebt nmrbe 1881 ju 3^efoul aufgefunben; fein SSerf. gebürte j^u

einer ®efeflfd)aft frangöfifeber Cffi^iere, bei ber ficb aud) Guftine befanb, bie fid)

(jleiib^citig mit 3)Mrabeau in ^reu^en aufbielt, um baS ^eerioefen beS großen

Königs ju ftubieren. J)ic 3lrbeit JoulongeonS enthält einen fReifebericbt unb ^^oti^en

über bie preuB- ^rmee mit Oergleid)enben ^ginbliden auf bie franjofifebe. Jiefer

marSohal de camp ermeift fid) alS ein unbebingter SSerebver ber preufeifd)en

ceereSüerfaffung. Gr ift mit ber ja aud) in ^raufreid) üblid)cn auSlänbifd)cn

^rbung cinoerftanben, empfieblt aber namentlid) baS Äantonfbftem 5ur 92ad)=

öNung. Jie eigentümliche bfonomifebe Stellung ber GapitainS beifet er gut; er

beredjnet baS Ginfommen beS Gl)efS einer Gompagnie auf 8(X)0, baS beS GSfabron?’

<befs Quf 10000 ßitreS. JieS biete ben febr färglicb bejablten Subalternen einei

Slünjcnbe unb geioiffe 3ufnnft; benn burd) gleif) unb Jüd)tigfeit oermöge jeber

^üpitön ju merben, unb bann fei er ein gemachter SRann. >La baze fonda-

mentale sur laquelle repose le grand ödifice de la puissance militaire en
l^nisBe, c’est Texemple mesme du maitre et celui des chefß; la Subordi-

nation de ceux-cy est graduellement de tout le reste constituant raniH:*e;

javance que la force est dans les capitaines.« Jer ®?arquiS bemerft übrigens

‘) ®ibl. b. flr. (äJfncToIftaW. ©etlin.
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I

I
ben fteigenben 2uyu§ in ben ^ö^eren ^hmccfreifen unb bie beginnenbc 3iö-

I lierung unb SSerfcbiebcn^eit im Cjfiiiercorp^. ^iifanlerie erfläii er für fuperbe,

Ibic ÄaDalleric für fetjr gut; bagegen bemängelt er bie ^trtiderie, meil ber .ftönig

ju fparfnm fei, um i^r genug 'jf-^ulner für 8d)iebübungen ju bemilligcn. 9luA

bie Äärglid)feit ber ^nnalibenpenfionen tabelt er. Sonft aber fei aüe§ jum beften

bcfteflt, unb menn bie preuBifc^e Organifntion auf f^ranfreiep übertragen merbc,

fü müffe namentlich beffen 3*Üanterie beffer rcerben at§ bie preufeifepe, >elle sera

nationale, la leiir ne le sera pas.«

^ie Herausgeber höben bem Seriebte JouIongeonS noch eine j;n)cite

3!enffchvift auS berfelben ^]eit beigefügt, melct)e fich im 9iad)taffc beS ©enerolS

ffultn gefunben pötte. ©ie ift weniger enthufiaftifd) unb tabelt namentlich bie

9}?iBmirtfd)aft in ben C£ompagnien.

§

(Sine onberc 0eitc bc^5 ©egcnftmibc^ berühren cnblic^ bie

enfiüür bigfeiten jiir (Sl)araftertftif ber prcuBifc^fi^

$(rmce unter bem groBen Stönig griebric^ II. bem

9^ad)Iaffe eine^ alten pren6ifd)en Dfftsiera.'' (®Iogau 1826.)^)

^er ®erf., Olcneral r. £offon>, fagt: „“Die 31rmee trug ben Stempel, bie

'‘Bhhfiognümie, baS (£havafteriftifd)c ^riebrichS II. in allen ihren inneren unb

äuf3erlid)en l^invid)tungen, felbft in ihrer Äleibung, in ihren 'IintagS' unb ihren

^^arabe=9luffteHungen, in ihrer emfthaften Höltung unb in bem in ihr perrfebenben

Üon, nor.piglid) aber in ber groben Spannung in allen bienftlidjen ^Ingclegen'

heilen, '^ie 'ilnnec mar aifo als fein befonbereS (Sigentum ihm ähnlid) ... ^cr

.Slönig beburfte aber weniger einer ?(nnee, welche fich ölS Skater Ion bSs^^er^

theibiger betrad)tete, alS einer fold)en, welche unbebingt bem Souteroin

folgte. ^H?it bem erften ^Begriff ift meift nur bie alleinige unb ftricte Bers

t h c i b i g u n g oerbunben, mit bem 5weiten weit mehr bie O f f e n f i n e. Xer

Völlig aber fonnte fein iianb nur burdj biefe Cffenfiüe nergröBem unb boSfelhe

ebenfalls nur burd) bie Cffenfine fiüftig nertheibigen." — glaube, boB in

biefen orten beS alten 5Baffengeföhrten ^riebrichS nid)t nur an fid) manch«

S5?ahre liegt, fonbem bafe hirr gerabe^u ber fpringenbe ^^unft berührt ift, welcher

neben ben wirtfd)aftlid)en 9?ürffichten, ja nielleid)! nod) über biefe hiuauS, ben

groBen Äönig feftgehalten in bem Banne ber trabitioneKen 3)tilitärpolitif, ihn

riicfgehalten hnt uon ben bod) niemals untergegangenen unb aud) ju feiner

Don erleuchteten öieiftent gepriefenem ^beal UolfStümlidjer SBehroerfaffung.

hoch einerber auSge;jeid)netften biefer OJeifter, @raf BJilhelm ju Schaumburg, ber

in feinem Öänbehen jene Qbcen tatfächlich uermirflid)te, fie auf baS Qnnigfte unb

Unmittelbarfte mit bem öebanfen ftrifter Berteibigung fogar in tattifchcr Beziehung

Uerfchmoljen [S. 2162]. 2)aB biefe Berbinbung nid}t notwenbig ift, boB fie ein Irrtum

war, foUte freilid) nod) oor '.Jlblauf beS 3ahrl)unbertS offenbar werben.

0 ©ibi. beS ®erf. 3)n3 SBctf ijt noch im 18 . grlchricben.
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§ 176.

Seit Jriebric^^ II. ^obe begann in ben (citenben Steifen be^o

preiiBifc^en $eere^ eine ftarfe SRcformbenjegung, ttjelc^e fid) ]onjot)l in

öffcntHdien (klaffen aU in ^a^Ireic^en 3)enf)c^ritten aii^]prid)t, bic

gan
,5

unmittelbare Schiebungen h« ben früber [§ 139 ff.] gefd)i(berten,

atlgemeiner gehaltenen, rein tuiffenfcbaftlicben 5lrbeiten über bie fragen

bcr Shrieg^uerfaffung aufmeifen.

^er ffönig ^riebricb IDilbclm II. uerbcffertc bie £age ber

Cffijiere, ging aber bcmentfpredjcnb nun aud} mit größter Cffcnbeit

unb (Sntfcbiebenbeit gegen bie eingeriffenen 9J?iBbräud)c unb Unter-

fc^Ieife öor. — 5tm 1. gebruar 1787 erticB er: 1. ein neuc^ uer=

befierte^ Sßer bemanifeft ‘), ein 91eglement für bie au^s

länbifcbe SSerbung*) unb ein bie SSerbung bctr. Sircular an '

üHe ©eneral-Snfpecteur^.®) Überall ift ber 5J^ad}brud barauf

geiegt, bafe unb luie bie ^(uöfcbreitungen unb bcr Sertrauenöbrucb bei

ber §eere^ergäu5ung 511 uerbüten feien, unb bic ®efamtbcit feiner

^luffaffungen faßte griebrid} Södbelm in einem ßircular an bic

Öener al^Snf pecteur^ uom 17. gebruar 1787 hufammen, tueldjc^

in erfcbredenber Sßeife bie 3^nüttung bioßlcgt, mddjer unter ber fKc=

giening beö „alten gri^'' 5«tebt ein ^eii be^ Offijiercürp^ ucr=

füllen mar.**)

„S. ÄgI. 'IRoj. ö. 'prcuBen, Unfer aüergnäbigfter ^eiT, ^aben mit äunerftem

5ÜBt>ergnügen ma^nte^men müpen, bafe 5)ero rutnnüotle unb fiegrcid)e ^trmec neben

iöier großen unb jelbft bei SSerglcic^ung aller 3eitcn jeltenen 3SnrtrcffIi(^feit bennod)

moncbcvlei llnregelmäfeigfeiten, SRi^bräuc^c unb SRänget nac^ unb nad) in fid) aufs

genommen unb bi^^er unterhalten habe, bie ben QUanj, ben fic fid) üor ben klugen

öon ganj (Europa fo theuer unb gloneid) ertämpft, auf einige 3öeife üerbuntcln . . .

Soldjergcftalt hat cä bem 9tuhmc bcr '!?lnnee äuBerft nnchtheilig merben müffen,

5qB bei ^itmnerbung ber Sluölänber nicht nur hinterliftige 2äufd)ung unb felbft

Öeroaltthdtigfeit angemenbet, fonbem jur .^erabmürbigung ber (ihre unb 3tcchte ber

5icnfd)heit non einer ber gefittetften 5Jationen ein ^anbel mit 2Renfd)en getrieben

roorben, bafe bie S3ehanblung be^ gemeinen ?0lanne§ hi^ unb ba in übertriebene,

boö menfchliche @efühl beleibigenbe .^örte au^geartet gemefeu unb bah, uorjüglid)

ju .^egÄjeiten üon SWännern non (Sh^e bie SSahrheit au5 Giften Der?

bannt unb, um fchnöben ÖJeminnfte§ roillen, unrid)tige Eingaben

g^ie^t merben, moburch mancher fommanbirenbe ÖJencral in nicht geringe SSers

(egenheit gcrathen ift; anberer noch ungleid) buntlerer ^lecfen bcr

1) >) 3ämtli(^ in bet ©ibi. be« gr. ©eneralftob».

) ©oQft. abbturf in ®(born^ot|t8 „91. mllit. ^ournor. III, ©. 195 f. unb bei ö. @o|»
I« a, 0. 0.
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'^Irmec nid)t 5 U gcbcnfen, morübev bie häufigen 2>enunciationcn unb bie b

tvemblid)e ^)?enge jc^mubiger ^|Jroje|fc in Derjc^iebcncn ^Regimentern ein ^öcbft anbrigi

2id)t üor ber Seit Verbreitet

„Senn bergl. 35erge^ungcn . . . unleugbare ^emeife auffteUen, n?ie f(!^äbli

ed ben Ciirunblagen eines mol)lgcürbneten ÄriegSbe^r^* ber Suborbination unb Ti*

ciplin merben fann, menn nid)t all' unb jebe State genau beftimmt, nod) bie
i

ben ein^^elnen ausgejebten Sinfünfte in fid) anöreidjenb unb aud) auf ba§ b

ftimmteftc öorgeid)rieben finb, fo «geigen [ie auf ber anbem Seite bie 9?ot^roenbi<

feit einer flaren Üiefe^gebung um fo beutlicber, alö in fe^r vielen f^dHen bie Sii

jiiabme foivic bie ^MuSgabe ber Sompagnied)efd j. X, Von ber SiUfübr unb 2aui

jil)rer Cbcren abl)ängig gemefen, unb es baburd) gemiffermafeen ju einer faft übern

fangenommenen Sbarafteriftif ber lebteren geworben, bag biefer ober jener feine

.Sapitainö ba^ ®rob laffe, ein anberer bagegen e§ ihnen fd}mftlere, meldje unbefiici

jSiUführIid)feiten bod) ben f?l. f). Xienften fomie ben 9?e(hten unb ^iflidite

S. .Qgl. "iDtajeftät vüllig entgegenlaufen .

.

X)iefen ©runbfä^cn entfpreetjenb ttnirbc nun bie biö()crig

ilompagniesSBirtf d)af t umgcftaltet ii. 5 m. unter ebun
ber aKerfeitö nerbofitcn „großen“ Jreinbmerbung. [2

2225.]')

Xad 35crl)ältnis ber 3 *iidnber ju ben ^l u^lä nbern mürbe für bi

^nfantene=Sompagnie auf 94:70 feft aufgcftellt. ^llö Serbegelb jahlte b<

Alönig jebem Soml)agnied)ef ber ^t^ftivterie jährlid) 500, jebem Sd)iüabron^ct)c

300 Xlr., um felbft 9lu§länber i^u merben, wobei .ftabitulationen ju gehnjährige

Xienftgeit fheng vorgefd)rieben würben. Xofür aber behielt ber 3tat (bi^ auf bei

Solb von ad)t bid gwölf Jreiwächteni) bie ÜBeurlaubtengelber für bie IRUitärfaff

gurüd, unb beftimmte gu bem Snbe bie ber gu Seurlaubcnben voi

vornherein unb für alle ^Regimenter gleidjmnBig *). fyür ben fo entftehenben Sin

nahmeau^fall würben bie Shefö cntfd)äbigt unb gugleid) ihr öiehalt bei aOfi

3iegimentern unb im Ärieg wie ^rieben burd)weg einheitlid) fcftgefteöt. — IRan h‘üti

glauben füllen, bafj hünnit bem alten Übel Sinhalt getan worben wäre. „'?Ulch

ber Oleift beä unred)tmäBigen Srwerbes/' fagt 5öoi)en „war fd)on gu tief in bei

\Hrmee verbreitet, um nid)t fchnell auf '2lusfunftdmittel gu benfen, fich aus ber

50erbegelbern neue Sinnahmequellen gu bilben. Sin im liRciche angeworbencr ÜRefin'

foftete burchfehnittlid) 8 bis 10 Xufaten öanbgelb unb VieIIeid)t ebcnfoviel XranSport

foften biB gur Samifon; bagegen aber waren gu ber ßeit bie JRuffen in ^olcn 6if

hart an bie preu|3. ©rengc geriieft unb hatten bamahlen eine fehr ftarfc Xefertion,

Xiefj benuBten einige gegen bie OJrän^e ftehenbe 9iegtr. in folgenber 'ärt: X«

preuB. .^ufaren, wcld)e ben Sorbon bilbeten, nahmen bie niB. Xeferteuix an, fudjten

baS, was ihnen bavon gefiel, für fid) auS unb lieferten bie übrigen als Stcfniter

gegen 1 Xuf. .'panbgelb unb 1 Xuf. XranSportfoften an bie hinter ihnen ftehenben

•) ®fll. für ba« i5oI(ienbe 0 . ^lanlrnburgS 92ailbtra0 ju Waubtflon# Schrift [©.

unb b. SBobenS „(Srinnerunflen".

) 3 . 3 . 1794 rourben 76 Wann bon ben 170 ftöpfen einer Compagnie beurlaubt.
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^nf-JHegtr. '^iefe fo(cf)e Seute einige Söoe^en auf ^robe; |rf)Iugen fie

gut ein, fo iinirben fie einrangirt; roar man bagegen mit it)nen unj^ufrieben, fo

ipurben fie nad) einem im SJovaus getroffenen 91bfommen ju entfernteren 3tegimentcni

gefdjirft, bic nidjt eine fo looblfeilc (^rän^=33erbung machen tonnten. — (Sin jmeiter

^kg, fo Diel alä möglich bie SBerbegelber ju erfbat)ren, mar folgenber : Die 76 9tu^=

lonber, meld)e jebe foUte, mürben in ben jährl. an baö Obers

ÄTiegesßoHegium [§ 185] einjureichenben nahmentlichen Siften mit rother Dinte

gefchrieben. '9?un aber rechneten bie äJegimenter ju biefer ^l^affe nid)t allein bie

bcrangeroochfenen in ber ©arnifon erzeugten ©ohne auölänbifd)er ©olbaten, fonbern

oud) bie im ßanton aufgegriffenen hctniathlofen itJeute, ©ohne ber .^irten u.
f,

m.

JieB mürbe fo auögebehnt, ba^ enblid) baS Cber=ÄTieg§-(Song. für bie (Sinftedung

Mqer Älaffe Don 2)Zenfchen eine au^ ben 93erbegeibeni ju jahlenbe ©teuer

einnihrte."

I

.^atte baö dirfulor an btc @cneralin)peftcurc auf bic ^emoralU

fation cineio ^eilö beö Dffi^icrcorp^ ^iitgenjiefcii, fo beftätigt feiber

bie ^erorbnung oom 16. 3uli 1787 baö 2öad)fcn ber 97id)t'

achtung beö §ecrbienftc!o ber (gemeinen.
Sie Dcrfügt, bafe auger benen, bie nad) bem (Sbift Don 1780 flrafmeife ber

i^MUtärpüicht unterlägen, aud) fold)e Seute ^um ^eerbienft ju Derurteilen feien,

bic fich burd) 3tat, S^hüffige ^i^finuationen u. bgl. an S^erbrechen gegen

bic Cbrigtcit beteiligt hatten.

3Sot) (tätig berührt bem gegenüber bie ^aro(es®erorbnung
bes @en. b. 3nfant n. IHölIcnborf oom 2. ^(prU 1788 angefid;tö

ber ?(nfunft ber beurlaubten Ä’autouiftcu in 93er(iu.*)

Da hemt „Der preuB- Dicnft ift Don jeher unter allen übrigen ber DolU

I femmenfte gemefen, unb mir miffen eS ade, baB Oiele unferer 9?achbarn ihm gleich^

Bitommen, DergebenS fud)ten. Diefe groben 3Sor5Üge bä)cr unfern

iisinlänbern ^u Derbanfen. 3hv 93eifpiel munterte bie au^ bem 9lu§Ianbe auf."

demgemäß foUen bie Offiziere bie beurlaubten behanbeln unb ihnen gegenüber

niemals 'iöienfd)Hch(eit, öelaffenheit unb (Shvlith^eit au^ ben 9lugen Derliere.

mar auc^ ein 5lft ber Humanität griebrid] Sä^il^elmiS II.,

baß bie bie baljiu (ebeu^löug(id)e ^ieuftäeit ber 3 u lau ber aiU

gemein auf 20 Sa^re feftgeftellt mürbe, nad) bereu 5Ib(auf ber

2o(bat, auc^ o^ne 3noalibe 511 fein, in bie §eiinat entlaffen, bejgl.

nicht mehr einberufen merben follte.

1

§ HT.

^einlicheö 9Iuffehcn mad)ten ©treitigf eiten, bie fid) über

^u^hebungöangelegenh eiten jmifdhen t^^tb SD7i(itör^

^ttff a. 0 . O.

•) Äbbr. in bet löetlin. SRonotMthrift unb in S^arn^orß« 91. milit. 3üurn. TU., *J00.
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beworben erhoben, mic beren eine in bem icbon toebnocb angeführten

^uch^ beg O^eheimen Äriege^ unb ^anbraieg r. 2lnmn i=Slrd(hleit'

borf) ^Über öie ßantonsnerfafiung beg ^^rcu|. Staates

unb bie non bem Cberftcn n. ^röfede Derroeigerte ^krabichicöung bes

(hirollirten (rUbufch" oorliegt. u. £p^g. 1T8S.)'| — Snfolgr'

bcffen rourbe 1788 eine Äommiffion ^ur Neubearbeitung beg Stanton

Neglementg nicbcrgefegt, beren l^orfi§ iRintftcr t». (^aubi unb ©eneral

x>. SNöUenborf übernahmen. Xas Chrgebnig ihrer fan nierjährigen

^Irbeit roar ein hochmichtiges „Reglement, nach mcichem in ben

Mgl. Stoaten (jcboch ^lusnahme beg fouD. öerjogthum* Schlesien

unb ber (^roffchoft ölab) bei (£rgän^ung ber Regimenter mit

(Sinlänbern in J^^^bensjeiten bcrfahren merben foü.*'

d. d. 12. Jebruor 1792.*)

Xü§ JReglement enthält: I. eine ?lnroeifung ber Untertanen, inpiefem i^nrn

bie Äonfurrenü jjur Älantonepflid^t obliegt, (^eftimmung biet'er ’^flicbt ;
Äu^nabme

üon berfelben nad) (iJeburt, Religion, Oiang unb 3tanb, ÖJeiocrbe unb l^ermögen:

Cbliegen^eiten bei JReifen, 3^crt>eiratung, (stabliüement ober (Ergreifen eine» .^onb--

merfS; ^^ftfe^ung ber Xienftjeit; iBeftimmungen über SSerabjebiebung,

oerforgung unb 3iiTiebiftion ber 5tanloniftcn.) — II. eine ^nfnruftion für bie

9JUütär= unb i^ur ^Bearbeitung ber Äantonegeiebäfte. (3?on‘d)rirten

wegen bes iBerfa^rens bei ber Äantonreüifion unb Bearbeitung ber ©eitbäfte bei

ben unb ^l^ilitärbebörben.) — Xaä gan^j^e ^Reglement beftebt nue 117 i|?aiß'

grabbln, Don benen nur ein Xrittel bie BfHctü ber llnteilonen betrifft.

Xro^ ber Sorgfalt, weldje ‘ütöücnborf unb öaubi auf bie ‘Einarbeitung ner^

»uanbt bfltten, ftelltcn fid) boeb febr Diele roiberfprutbgDofle 5luMegungen bpraii§,

unb bi§ 1798 belief fi(b bie 3ob^ t)er 9lbänbenmgen bereit? auf über Diersig.

C^leich im (Eingänge mirb ber ®r unb allgemeiner 21' ehr*

üflicl)t Qufgeftellt, inbem eg heifet:

„Xie Bcrbinblicbfeit p Äriegebienftcn ift eine Cbliegenbeit Unterer getreuen
i

Untertbonen, bie mit ber (Srbaltung beg Staateg unb mit ber Sidjerfteliung ihrer |

eigenen ^abe unb ÖUiter in ber allergcnaueften Berbinbung ftebt." Unb im § b:
|

„Xa ber Bcrbinblid)fcit
,

ben Stoat ju Dertbeibigen , Wemnnb, ber beffen Sebul?

,

geniefit, fid) entj^ieben fann, fo finben Don biefer Berbinblid)feit feine anberen 9lue*

nab men ÜoU ^*1^ l>ie in biefem ^Reglement ^jur Beförbemng be? 33obIftonbc«

beg Staateg auebrürflid) beftimmt finb."' i

Xie Lingua () men finb nun aber ft^eilid) gegen bie ^Vergangenheit

nicht nur in ihrem Umfange nid)t nerminbert, fonbem höben Icibcr

,

I

•) ÄflI. 8 ll>I. ju ©erlitt. (S g. 24.) ©ibi. ber ftriffleoTab. (D. 1326 ) ©ibl. be« ©erfoncri.

•) 91. (£, tt. IX. 2
,
DO. 10. ©ef)r Hnflclknbc 3)arfteIIuti0en bei 8Hb 6 entrop u. ®iltf

a. a. O. ©0 l. ani^ d. (Sonrbiere a. a. £.
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fogar no(^ jugenonimcn, abgefe^cn bauon, ba& 0d}leficn über^

baupt eine ^u^na^meftenung einnabm, gemiffernm^en einen 0tat im

State bilbete; unb fo (äfet fic^ nic^t nerfennen, ba^ biefe 5luönabnien

feinesmeg^ bie Siegel befteitigten, fonbern fie gerabe^u auf^oben.

Tie Äantonpflidjt luirb bargcftcUt al§ ^olge ber (Geburt auf einer fantou?

tjflicbtigen jeuerfteüe; bie ©eburt entfebeibet babev über bic 3w9cbi>n9fpit gu einem

beinrnrnten Äanton. Tie bi^bev unbejcl)rftnfte Tienftp jli(t)t wirb auf bic Toner

bon 20 b^robgefeBt, mobei Ähicgöjabrc bopbeit jäblcn. — befreit finb

öUBer bem 9lbcl: 1. 33ürgerlid)e 33c)i^er abcliger (SJüter üon 12000 lir. 29crt,

2. anföfftge 93auem unb Äofföten, 3. bereu Sb^ne, menn fic bic 3Sirtfd)aft übcr=

nehmen, 4. bie auf Äoften ber öhtt§bprrf(baft ju C^örtnem, Cfonomen u. bgl. au8s

gebilbeten OJut^untertanen, folange fie im Tienft ber .*perrfd)aft bleiben (!), 5. bic

'Ho^nc ber ©robfaufleute, Beamten, ^rebiger, fiebrer, bic fid) ber Cfoiumiic luibmen,

€. bic jroeiten ©öb^^f ^^efiber grober '-öauenigüter, loeun fie auf biefen etabliert

ruerben, 7. aulfldubifcbc Äoloniften, 8. 6d)afmeiftcr, 9. Änedjte ber Sanbgeftüte,

10. Orgien te, 11. anföffige Sürger, .^anbioerfer unb Mnftler, 12. bereu ©öbne,

njenn fie bog bäterlid)e (Uefcbdft fortfe^en, 13. Äapitaliften üon 10000 T Ir., Äiaufs

leute mit jöbrl. 5000 TIr. llmfab, Jnbrifanten mit jmölf ©tübicn ober 3toölf

'Arbeitern, 14. flcinc ^abrifanten unb 'IRanufafturicr^ unb einer ober jiuei ihrer

cöbne, 15. ©(biffMeute unb Steeber, 16. ©bbne i>cr l|>rebiger unb ßebrer, 17. alle

'J^comten, 18. bic ©öbne ber 9?iitc unb eipebier. Sehetöve, ber fianbrötc, ©teuer=

täte, .ftonfiftoriolröte, ^rofeffoven, Toftoren foioie ber Witglieber unb ©efretdre

ber Saljömter.

infolge biefer 5iuönat)men oon ber ÜB3e^rpfIid)t, bei bereu

iteUung ber Stat fidj lebiglid^ non -pötonidjen Sntereffen leiten

lieB, nerlor bie ftäbtifc^e 53enülferiing jebe 53e5iel)iing 5um öpentlicpen

Seben. 5(uf bie ©emeinbenermaltung ftaub il)r ]o gut mie gar fein

Einfluß 5u; Slriegöbienft tat fie aud) nidjt niepr, unb fo nerbanb fie

nur noc^ einö mit bem 0tote: bie ©teuer^aljlnng. Hud) bie (änblid)e

'^cüölferung inar in all il)ren befferen unb befi^enben @d)id)ten nom

Xienft befreit. ^Dnper ein unertjorteö 0infen beö ©tatiggeifte^,

baö mel)r al^S alle^ anbere bie furchtbare Slataftropl)e non 1806 er^

flort. — inollte eö angeficht^ einer folchen (Sntfrembung beö

^^olfes nom |)ecreöbienfte heißen, büp man, loenigftenö bem 9?amen

no(h, ben alten ülan bcjSauöf chup in 5Inöbad)s58aljrcutl), b. h.

bortige Sf^ilij, beftehen liefe, ober biird) eine Orb re nom 2. iD^ärj

H92 bie Einnahme auiSlänbifcher 3unfer ofene befonbere ©rlaubnk^

nerbot, „um bem §eere ben nationalen Sl)aratter ju bemat)ren.“

!

r*

Übertriebene 9iüdfichtnal}me auf bic inirtfchaftlidjcn

^equemlicfefeiten ber ©enolfcrung fennjeichnen aud) bk
143*
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iDQ^renb bcö potnifc^en gelbjugci^ Don 1793/4 beliebten ^DJaferegeln

be§ Dberfriegöfollegtumö, inbem bie^ bcu nufgebotenen Gruppen befahl

o^ne bie öeuvlaubten aiii^jurücfen imb fo ber Snfurreftion %a\\^

ungenügenbe ©treitfräfte entgegenfteüte.

®ot)en bemerft in biefer „2)er 2^ienfttbuer=0tanb foütc bei einer

^nfant.sdompgn. auö 7(> 9)7. begehen; ba man aber baüon Äranfe, Hommanbirte

bei) ben 9(nnaturen ber beurlaubten u. f. lu. abreehnen mufe, fo mar bie (Sffectii’-

Starte einer Clombg. ober ß^cabr. im S)urchf(t)nitt nur j^u 60 ilöpfen anjunebmen.

mürbe bem Unbefangenen t)ier fd)on fetjr beutlid), baB unfere ältere, einft für i^re

3eit r> ortreff liebe ÜTiegStoerfaffung nid)t mehr ju ben neueren berbältniffen pafete

"

großen polnifd)en (Srin er Düngen Uon 1792 Di^ 1795

Dradjten ueneiS SeDen aber and) neue 0d^tüierigfeiten in bie ^tngelegem

feiten ber itrieg^Uerfaffung.

Gö ift unOerfennbar, baB Grmerbung ber mciten flaöifcben Cftlanbc bi?-

jur 2öeid)fet nid)t nur bie Ginfübrung einer befferen ^eereeoerfaffung, ^umal ber

allgemeinen SScbrpflid)t, für ben 9UigenbIicf gerabeju unmöglid) machte, fonbem

auch bai^ bi^b^nfle Sbftem, bie ilantonoerfaffung, in feiner öinmbfeftc erfepütterte,

inbem bie politifebe Sage ba.^u nötigte, bie S^f^^^^'c^^Ö^hörigfeit tott

Truppenteil un b 9tu§bcbungöbe5irf auf jubeben.- Tenn jene unftcberen

9iculanbe muf3ten mit fieberen Truppen befept merben, unb bie in ben polnifcben

SJejirfen auögebobene 9)?annfd)aft burfte niept an Crt unb SteQe gum 93affenbicnfi£

jugelaffen merben. Tamit aber luar ba§ 33eurlaubung§fbftem für einen groBcn

Teil ber 9Irmee faft unburdifübrbar gemorben unb jugleid) bie 9)iobilmad)ung außer^

orbentlid) erfd)mert.

Übrigen^ nal)m Völlig griebrid) SSil^clm II. perfönlid) an

ben SRcfürmDcftreDungen teil. cntinarf bie Einleitung für einen

9ieorgnnifation)§plan ber ganzen Elrmee, bie boö Saturn

beö 28. 97üi). 1795 trägt nnb im ilrieg^ardjiu beö gr. ©eneralftaDö Qiif^

Demaljrt mivb. (D. I. 23.) — Eluf ®runb biefer Einleitung trat eine

3mmebiat=9J?ilitär^0rganifati onö^Äomm if f ion in ^ätig=;

feit, meld)e jebod) Di^ 511 griebrid) SSilljelmö IL Xobe nid)t^ mefenb

lid)e§ juftanbe Drad)te alö eine neue ÄantonDegrenjnng.

3 . 3 . 1796 arbeitete ber 3)?inifter v. Sd)rötter eine fel;r mid}tige

^ enf

)

d) r
i f t über b e f d} l e u

n

i g t

e

31? o b i l

m

a

u

n

g

au^, mcldjc

fid) ebenfalls im Slriegöard}in befinbet. (D. I. 104.)

.^ier mirb ein iianbfturm (9)7ili5) für Dft=, SSeftpreuBen unb Litauen in

35orf(blag gebrad)t, 50 biS 60 Taufenb 9)7ann, beren 0)emebre in ben 9imtern unb

befeftigten ^piäpen nieberjulegen feien. Sie finb nur für bie 9^rooin5 beftimnu,

um biefe gegen )piünbening unb 5Iofafeneinbnub ju febüpen; im Saufe beö> Äricgci-
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3. b. .^ccnuejen '^reuBenS. 2251

mö^en bie Stürmer auc^ jur ©rgän^ung be3 ftel)enben ^cercd gelangejogen mcvbeii.

ci^rötter lueift barauf baß ftd) 1757 in ijitaucn eine )üld)c Sfiüij fogar auS

eigenem ?lntriebe gebUbet ^abe.

§ H8.

Über bic ©efarnttätigfeit im §cere unter griebric^ 2Bi(t)e(m II.

t)üt ein 3^*tgenüffe mie Boyen folgenbe^ Urteil ainS(je)proc^en

:

^6ine 9ieibc guter (Sinrid)tungen brachte in bem friegerifdien 38ert be§ ^eere§

bod) nid)t bie nortbeii^afte 'JSeränberung beruor, bie man nieUeiebt baüüit ermartet

^otte . . . Xie 33ilbung eineö .'peered im ^rieben fofi bemfdben nid)t allein ^ünft*

i^rtigfeit, fonbent, bieB ift ba^ ^aubtjäcblicbfte, aud) ©ereitmiöigfeit ,^um Stiege

unö Selbfb^Öertrauen geben unb erbalten . . . '2lber für Jreue, '^inbänglicbfeit,

%tionaI=(^efübI unb Ätieger^Gbre, ^ünge, bie in ber bamabügen @pod)e ftärfer

cd« früber nod) ihren (SinfluB au^^uüben anfiengen, gefebab gar nid)tö; im ®egen=

tt)cil, eS entmicfelten ficb nad) unb nad) bie Seime einer einft gäntUid)en (Srfeblaffung.

Tie .beer=Rubrer, Don f^riebrid) b. ®r. bei) feiner Sriegs^iibrung eigentlid) nur

medianifd) geborebenben Unterfelbberrn auSgebilbet, traten, alt unb abgelebt,

in fine neu entmidelte SriegeÄ=(^pocbe. ‘ 6ine neue ^ed)tart, bie alle TenainDer=

fdjicbenbeiten in ihren Srei^ jog, fing fi(b in ben fran^bfifdien feeren au^jubilben

<m, iDöbrcnb man in Preußen naeb mie Dor unter faurem Sd)roeiB bem Solbaten

bie alten ihmftftüde lehrte, bie jur 9iotb auf bem (Sjerjicrs^laBe, nid)t aber auf

bem Sd)lacbtfelbe getingen fonnten [§ 300J . . . 6benfo naebtbeilig mar ba§ (Srs

Idjlaffen ber T)i^ciplin, meld)e bureb bie üeränberte 33ebanbtung bed ipeereö, be-

fonbetö ber böb^ren Stellen, nad) unb nad) fid) entmicfelte. Xaß ber Sönig mitbere

^ebanblung ber Solbaten embfabl, mar ebenfo gered)t ato flug ; baß er feine (Generale

milöcr nl^ ^riebricb b. (^r. bebanbelte, mar ebenfo empfeblenÄmertl). *^lber je mitber

bic Öebanblung in einem Stieg^brere mirb, befto mehr mufj bad (Gefühl ber 6bre

gemedt, befto unauSbleibtid)er müffen bie mitberen Strafen mit rüctficbtölofem (Srnft,

bfjonber« bei t^cblcrn ber höheren 'ilnfübrer, Dolljogen loerben. T)ieß leßte unters

blieb. fehlte bic ?luffid)t auf baß Treiben in ben öJarnifonen, unb fo fieng

üd) hier ein @eift ber S3ebaglid)feit ju entmideln an, ben ber Sriegeös^err, menn

« feinen Scruf fennt, mie bie Stodflede in einer SÖtauer ju Deiiilgen fueben muß.

ter 'äSillc ber Tnippe blieb inbeffen i. '*)ltlg. unter biefer 9tegiei*ung noch immer

Q(t)tenömertb
; fic halten noch p Diele gelben bed 7jäbr. Stieget in ihrer ^tittc; e§

beburfte längerer 3eit, um bie für ihr ^abrbuDöert einft fo ebrmürbigen preuhifd)en

Itriege^^uftitutionen, mie mir bieß bei) ber folgenben ^Regierung erlebten, Döflig

ju untergraben."

,
§ 179.

I
inmitten aller ©orgen ber 9legierimgöübernal)me, nod) im

i
^oD. 1797, Uerfafete Äöntg ^riebrid? IPill^elm in. eine miütärifc^e

^cnlfc^rift, meld)e feiner eigenen ^ätigteit im ^eertnefen al^ fRid^t=

ii^nuT bienen füllte. (®ric9^ard}it) D. I. 23.)
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©enaue ßrmngung bcr örtlid)en SScr^ältitifi'e oller JHegimenter, ^o^gfältig^

Prüfung ber 9luSliinberrcfrutienmg, womöglich ^Scmte^rung ber ^nlönber, i5x-'

Ijö^ung bc^ .ftriegÄftanbed bcr Bataillone, gröfeere ölleidimäBigfcit im fleinen Xienfte,

allgemeine Ginfü^mng bc$ Untcrrid)tö für Runter unb junge Cffijicre bei ben

Xruppen, befferc Grnäprung ber Solbatcn — ba§ finb bic <iuf loeicbe ber

.Vt'önig bie '•^lufmcrfjamfeit ber Crganifation^fommijfion lenft.

^ic CrganiiationiSfommilfion forbertc, ocrmiitlid) auf ^(nregun^

be^ Ä'önigö, tt)cld}cr bem bomaligcu Cberft-St. Slarl Subtuig (fblen

Don Cecoq fein ganj befonbcrcö 53ertraucn jumaubte, uon bicfcin

Cffi^ycr ein ©iitac^tcn über i^re 5(ufgabc. — ^ecoq f)ot fid) 180t>

alö einen 9}^ann non menig 6(}araftcr unb (Sntfd^ioffen^eit ermiefen!
it

(Kapitulation non Jameln); fein SO^emoire „Uber bic 9?otl)incm

bigfeit ber ^[.^erminb crun g bcr ^(uölänbcr unb beffere'

33efo(bung ber Subaltcrnoffijiere, Unteroffiziere unb ©emeinen bcr

Infanterie'' (Kriegöarc^in, D. I, 23) zeigt jebod), baB Ci? ipm an

®infid)t in bic organifatorifd)en ?v^*agcn fcinci^incgö mangelte.

(£t bemerft, bafj bie beften Bejirfe ber 'Jluölanbenuerbung im 9?eid)e infolge,

bcr politifeben Umiuäl^ungen üerlorcn gegangen feien. fei baber erforbeiliibf

bie Ipälftc aller ?lublänbcr 511 entlaffcn, bie Sage ber 3urüdbleibenben aber

oerbeffern, um fic ;;u mirflicben Bürgern be<? 3tate§ zu mad)en. „Crine Bcr-
j

befferung im inneren Oleift be§ 3olbatcn ift ein reellerer Bortbeil alö eine ^lug -

1

mentation." C£'ine biureid)enbe B?annjd)aft§z^^bl (Eingeborener fei im »yricben beiürt ,

au^Z^^bilben, „baß fie nad) einer 14 tägigen Übung zum 3'c(t>c in ^eib unb OJlieb

geftellt tuerben fönnen“. 2)iciä loie bic (5ntlaffung ber .^'»älfte aller ’?lu*länbcr 1

loerbe baS Bolf feineömeg^ brüefen; benn mäbrcnb zu lyriebrid)^ II. 3eüen ber,

54:. Btann geftellt tuurbe, nöbme man jept nur ben 66 . Bei bcr 9tüdfebr Z“»^

alten Bcrbältniffc bleibe bie .^ccreöflärtc unberührt. — Sccoq legte ber .(lommiffion

Zuglcid) eine etubic Kncfcbccfs bor (.(lriegöard)ib D. I. 28. vol. 1.), meldje fub

in einem äbnlid)cn (^ebanfengange bemegt unb bereits bie „rüdbaltlofe (fröffming

ber Cffizierftellen für ben gebilbetcn Bürgeqtanb" empfiehlt.

3m 3uni 1708 überrcid)tc bcr Kriegig^ unb ^omäneiivat

Kibbentrop bem König feine ^djrift „®erfaffung be^ ^reuB'

SantonölDcf eniJ, Ijiftor. bearbeitet u. mit einigen Scmerfungcii ocr-

fepen." (EO^inben 1798.)^)

^ie tüd)tigc, mcmi and) menig iimfangreidjc ^?lrbcit tragt aU^

9)?otto ba^ ilSort »Dulce et decorum est pro patria mori«. ^'cr

l)iftorifd}c ^cil ift in nuferer ^arftcllnng meprfad) benupt morben.

9tibbcntrop§ „§ingeU)orfcnc S3emerfnngen über bic je^ige (Eanton*5^

*) ©crlin. firicfl«afab. (I). 1535.) Om '.öcHö bc8 58erfoffcr§,
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öcrfaffimg'' fonftatiercii bie ^(bneigung bc^ gemeinen 9)ianneö gegen

ben fixieg^bieni’t
;

fie fei 511 befiegen bnrcf) beffere 0id)erung ber

t)crf)ä(tniffc ber 0 o(baten.

Xie Aantonfrci^cit ber ^rübuftiüen iila)ien luiU evnid)t beeinträ(t)tigcn, luo^l

über bie go n^er 53ej^irfe. „Sie ift ber Urtoerfaffung üon Staoten juiuiber, enueeft

auf ber einen Seite ^Jißnergnügen, luais bei) bem ,^unäd)ftliegenbeu canton4pfIid)=

tigenXbeil anfängt, auf ber anbeni Seite aber, norjügtict) bet) anfel)iilict)en Wdb=

Surrogaten (roic in ben lueftfäUfc^en ^r^i^^öntons), 3i*iüc{ie^uug cinc§ Staube»,

i'eifcn 'öeftinimung unfere (£rt)altung ift . . . 'ü}?an finbet überbem in freien

öe,^irfcn ber Un^ufriebenen unb 'Dtübiggänger geioi3t)nIid) fel)v öici, ftatt bafj foId)c

m ben (Danton» faft gänjlid) Dermibt lucrben (!), unb ber Staat geioinnt biird)

üUgeineine Sd)onung geiuiffer (^eioerbc bet) ber Mriegenua^l, fofern eö ber ^ebarf

b« .^eereö juläßt, mel)r at§ burd) aüc 33c5irf»befreiungen." — ^i^icreffant finb

cud) fRibbentropö 33emcrfungcn über bie isBefrciuug ber 3 üben. Sie crfd)eint U)iii

burc^ § 28 beS fReglemcnt» D. 1792 nid)t genügenb genau feftgeftefit. „(^etjt mau
auf ba» ^er^ältniö jurücf, morin fid) ber 3ube beim elften l^intritt in Xcutfd)*

ionb befanö unb mornad) er nod) je^t bebanbelt mirb, fo fällt jeber (yebaufe an

perfönlid)e Xienftleiftung ale unbillig meg; benn man betrad)tct il)n gemiffermaHcn

nur q 1» einen gebulbeteu f^rembling; er barf fid) bloB mit bem iganbel . . . bcs

icbäftigcn unb ift in feiner übrigen politifd)en G^riftcn^ j^u befepränft, um nad) ber

gegenroärtigen 5Serfaffung X^eil an ber ?^ertbeibigung nehmen 511 fonnen, au(p

'neun bie ^räjumtion ber f^ureptfamfeit, iueld)c biefeS (^efcpledit nad) ber (h*fahrung

Oofeph» II. fid) p^og [§ 198J, nid)t berürffid)tigt mirb. — 'üWilitäriidien Staaten

bleibt inbeffen febe unberhältnidmäBige t)on jener 'i|iflid)t befreiten

?)Jenfd)enj(naffe nachtf)eilig ,
unb ba^er ift bie (£infdnänfung ber

^uben in canton»pflid)tigen Crtem nid)t ba^ Sl)ftem, meld)cd l)t<^i'm neuere

SdiriftfteÜer p fiiüien glauben".

Schließlich forbert 9tibbentrop ein neue» beffer beftimmte» .Vianton^Stcgles

ment, DoUftänbige iBerforgung ber H l>cn, pünftlid)e (Erfüllung ber in

'•l^epg ouf eine gemiffe Xienftjeit gegebenen 53er|pred)ungeii unb ’föiebcrherftcllung

ber Steigung be» ^inläuber» jur chrenuollen 3.^ertcibigung»pflid)t.

59ie ber Äönig fid) p 9tibbentrop» '>luffaffungen ftellte, jeigt ein bem 5Utd)

‘Jorgebnicfte^ Äabinett»fd)reiben Dom 3. 1798: ,,9?atl), lieber (Getreuer!...

Jie Unoollfommenheiten be» gegenmärtigen llanton'fKcglement» finb nid)t p uers

leimen, meßhöH^ Id) fd)on befchloffen l)obc, folchc» p üerbeffern. 3d) merbe

ol^bonn Don C£uren SJemertungen (Gebrauch mad)en unb bin (i'ud) für bie Wit^

tl)eilung bei*felfacn aufriditigft Derbunben al» (£uer gnäbiger .SUmig."

8el)r belct)rcnb ift ficopolb Kru^s ‘^(uffn^ „Über ba^

Vmißifd)c Äantonmefen^', mdc^eriti ben „3Ql)rbüd)eru ber preufe.

'^onard)te" feit '^(pril 1798 erfd)ien.*)

*) 8fll. ^Äpoloflif für bic unterbrüefte 3ubcnf(haft in Tcutfdjlanb on ben CSonflreB ju {Raftobt

(1798 .) *) ©ibi be« ©erfafferS.
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Itrug war einer ber ^emorragcnbften 3tatiftifer feiner beffen „^IbriB

ber neueften preug. 3tatiftif" ben befonberen Seifatt be§ ftönigö fanb (1803),

njä^renb freilich feine erfte ^b^anblung „Über baS preufeifd^c 3olbatenn>efcn" (17%)

öon ber 3«nfurbebörbe jurüdgemiefen roorben roar. *) Ärug fü^rt auber ben fd^on

me^rfad) erwähnten fantonfreien fianbfepaften nic^t weniger ald 36 3täbtc unb

;^tt)ei !2)örfer (^foioarocö bei ffJot^bam u. ba4 ^ilmt Äönig«borft in ber Äurmart) q14

bienftfrei auf unb berechnet bie 3ummc ber burd) örtlidjc« ^riniteg befreiten ouf

1 170000 ^Ifenfcpen (309 000 5<^uerfteÜen). Xie 3^^^ wegen i^rec 9?angee,
|

ihrer fWetigion, Stellung ober i^re^ 5?erml5gen« fßrioilegierten f(päpt er auf 530000

^erfonen, wooon 230000 groBenteild erft burd) ba« ^Reglement t>on 1792 be=

finltiü befreit worben feien. 3* waren aifo 1700000 SRänner fanton=

frei! Oiegenüber einer Öef amtbebölferung beS Staate® oon

8 7001XX) 3)fenf(hen ift baS eine gan^ ungeheuere 3^^^)^ Don 2lue^

nahmen, jjumal wenn man erwägt, baß fid) unter biefer ©efamtjahl 2200000

^olen befanben. — 2)er 2luffap bringt bann, wie ad)t 3«hie früher ®üfd)ing®

'JiJerf, eine Überfid)t ber einzelnen .Üanton* ber fRegtr. unb (£orpö ber preußifdjen

Vlrmee. Ginigc 'Eingaben Ä'rugS finben fiep in „^emerfungen'' ju feiner 3^^'

fammenfteüung beftritten; aber biefc Ginwürfe finb unwefentlid) ;
ba® wirb

nid)t angefod)ten.

^iirrf) ©bift 0. 25. 3on. 1799 mürbe ba^ Xroftament ber

mirf(id) bienfttuenben Unteroffiziere unb @oIbaten imi ein ©eringee

oerbeffert, nid)t fo ba^ ber barbenben Subaltern Offiziere. Unb bod)

maren bama()§ 30 3nt)re erforberlic^, um eine Compagnie zu erlan*

gen; mar bieö aber gegiüdt, bann begann ba^ 5(bzat)(en ber bi^ ba^in

notmenbigertoeife gemachten @d)idben.

ßu 0d)(uf3 beö 31)btö. äußerte fid) Äönig ^riebrid) IDilF^elm III.

fctbft über bie militärifc^en 9)?a6na^men im eine^'

grof3 en 5lriege^. (@e^. 8tat^ard)io. R. 84, 2.) Reifet ba:

,,^ci einem Kriege, wo afle® auf bem Spiel ftcht, muß man ebenfall®

außeiürbenUid)cn, nicht gcwöhnlid)cu ^)?afercgeln feine 3^f^ud)t nehmen, wenn

felbigc aud) St. bi® jept bei uu® nicht angeioenbet worben wären." 2lHe denii-

ine.sureH finb p uermeiben, bie ganze ^^Innee mobil machen. 97ur in ben

polnifcheu iJanbcöteileu berbleiben einige Struppen, um bie (Gemüter in fRcfpeft z^

halten, wähvenb alle® Übrige fid) nad) SSeften in flRarfcp fept. „2^er rühris^

Xl)cil be® iJanbüolf® im .^^albcrftäbtifchen, 2Ragbeburgifd)en unb ber ^urnmrf muf?

unter bie ©offen gebracht werben, um ^ab unb öut bei einer fo bringenben Öe^

fahr fclbft mit oertheibigen z» h^ücn." — ?llfo auch ber Ä'önig ift bem
bauten ber SSolföwehr bereit® gewonnen.

9(m 1. 3an. 1800 erging eine allgemeine 9)?obiImad)nng^''

3n ftrnftion.^)

<) 3fnamo in brr Äfffl. Dtfch. ©ioßtap^ie. (ßbjfl. 1883.) *) b. ®o6Iet o, o. C.
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3)ie Icitcnbe 5^c^örbe loar baö Cberfriefl^foücgium
;

eine (Einteilung in

i^iobilmacöungöbiftrifte luar nic^t üorgejeben. — (Eine „Ü b e r
)

i d) t f ä m 1 1 i d) e r

Ärieg^fcften unb eine (Campagne für bie ganje
?lrmec'" ö. 12, ^JD?ai 1801 berechnet ben Xage^bebarf auf 296106Va Portionen

unb 127820V* ^Rationen. 2;abei finb in 9?ed)nung gefteUt: 1044 (Jomp. ^Infanterie,

250 64fabronö JReiter, 50 (Eoinp. ^Irtiüerie, 1 ^ontoniercorpS, 1 9Rincurcommanbo,

'Jlrtitteries unb ^ontontrain, 16 ©omp. ©arnifons^lrtitterie, Jih^^'crsXepote, ^an.«

Tepot§, fReitenbe g-elbjäger unb ©tabsbragonei’. fRicpt in Slecpnung ftepen:

11995 Äned)te unb 33440 ^ferbe, inelcpe aufeer ben '©affensXraind unb aufjev

ben au(p nid)t neranfd)tagtcn Cffi^ierpferben nod) notroenbig luaren. IDie gefamtc

'?lnnee, o^ne bie faft 12000 ilned)te, bezifferte fiep auf 278163 S^ann, barunter

29070 9?id)tftreitbare.

§ 180.

am 9. ^lug. 1806 bic ^Irmce, mit ^(uöna^me oon 34000 9)^

in Cfb unb ©übpreutjen, ben 33efel)t jur äJ^obümac^ung empfing,

bcrüef biefe fomie bie Äon^ientrotion be^ §ecre^ ganj orbnung^^mä^iQ •

auct) bie ®erpftegung mar bi^ 511m beginne ber Cperationen außreiepenb.

Xer 9J?ec^anii?mu!? alö fo(d)ei* fungierte alfo gor nict)t fdjlec^t.

mm aber infolge ber po(itifd)en llnfid)ert)eit fd)ioere ftrategifd)e gelter

uiib infolge partnädiger militärifd)er 5?oriirtci(e ungtaiibtidje taftifd)e

SJ^iBgriffe begangen tourben, ba gingen nid)t nur bie ©d)(ad)tcn Oon

3eno unb ^luerftäbt oerloren, fonbern bie ^Irmee unb mit ipr ber

3tat brac^ jufammen. ®aö t)atte feine llrfad)e barin, baB auBer

biejer J^Ibarmee, aujier bem biird) bie 5!}?obitmad)ung!gorbre in @ang

gefegten 9)ied)aniömu^ eben gar nid)t^ meljr ba mar, meber (abgefet^en

t)on ben 34 000 in ben preuft. öJarnifonen) materiell, nod) in

orgnnifatori)(^en Ä'cimen, nod) and) and) in ber (^eifte^oerfaffung beö

t^olfeö. !Denn bie^ ^atte, mie mir faljen, mit bem 0inn für bie

'l^erteibigung be^ Sanbe^ oudj ben 0tat^gei)t oerloren.

(Sinunb^manjig 3n^re nad) griebridjö ^obe mufete ber griebe

ron XUfit gefc^loffen merben. mar benn oerfäumt morben?

'Baö mar gefd)el)en um ben 0turj biefe^ preufi. 0tatc^ §u ermöglid)en,

ber nac^ griebric^ö 5U0erfid)tlid)er Hoffnung fo feft auf feiner ^Irmee

berufen follte mie bie SÖäelt auf ben ©d)ultern be^ 9(tla^? ^reufeen

lüor um eine große Sbee ^nrüdgeblieben, bie e^ oorau^net)men fonnte,

um einen (^ebanlen, ber fd)on feinem erften Slönige Oorgefdjmebt, ber

über bei unö oermorfen, bagegen bei unfern geinben (menn aud) nid)t

in feiner reinften unb ebelften Jorm) in§ Seben gefül)rt morben mar:
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bie §eran 5 icl)ung ber 9Zation 5 um 333 affen bien ft c tnarnic^t

red)t5citig inö 353erf gefegt morben. — Siifot^ebeffen beftonb ba»

prenBifetje §eer 511 Einfang nnfereö St)bt!3 . teiliS au§ gleid^giltig

bienenben fremben ©olbnern
,

teitö auö püdjtig an^gebilbeten
,

mcifi

beurlaubten Äantoniften. 3I(ter^unterfc^iebe non oft met)r atö 30 Sauren

trennten Stameraben, bie nebeneinanber im ©liebe ftanben. ^ai§ aber toarcine

fd)ted)te ^ufammenfepung, nnb an biefer 33erberbni!5 be^ @runb=

ftoffe^ ber3(rmee finb^eer nnb 33oIf bamatö §u ©rniiDc

gegangen. ®enn jene 3Irt ber 3^^] Oer^in=

berte auc^ ben taftifdjen nnb ben ftrategifd^en gortfe^ritt:

3Sie fodte ein ftetö ber ^efertion oerböc^tigeö gufeoot! in^ geuer

geführt merben, locnn nid)t in überfid)t(id}en, oon 5U0er(äffigen Cffi-

5ieren nnb Unteroffizieren beauffic^tigten nnb gefcploffenen Sinien?

^^ie pätte man eig magen bnrfen, fold)e fieute in aufgelöften

bänben bem 0c^üBengefed)t 511 übertaffen? 3Sie mod)te man fid) ent=

fdilieBcn, jii einer Ätiegfüprung nberzugepen, bie auf bem 0üftem

ber 3{eqnifition nnb ber ^antonnierung beruhte nnb fomit ba^ Sanb

ber 0ütbateöta, bie ÜJ^annfehaft aber einer t)öchft gefährlid)en greil)eit

übertiefe!? — Unb nun trat bem preufeifchen ^^eere eine 3lrmee eiit^
••

gegen, bei ber ba^ 3ttte^ feit jepn 3at)ren in Übung ftanb nnb ftehen

fonnte, meit fie eine 9latiou in 333affen mar, unb biefc 3trmee führte

ba^ gemattigfte militärifcpe ©enie, baö feit griebriefe anfgetreten mar.

3t)«i nntertagen nnb 0tat.

3ebe ilriegöentfd)eibnng ift ein ©otteögericht. ^er 3wfammen'

brnd) nufere^ 0tateö i. 3. 1806 mar Oerbient. pat bem oorigen

3t)^t., mie mir fapen, nid)t an 3J?ännern gefeptt, metd)e bie allgemeine

3Sel)rpftid)t marm empfat)tcn: Seibniz, 30^orip Oon 0adhfen, ©raf

35^itt)ctm zur Sippe, 3nftih3 Sl^ofer, 3oh. griebrid) 0. b. !iDcden; ja

jene z« ^nbe beö 3t)bt)g. oon griebrich 3Bilt)elm UI. oerfafete ^enf^

fchrift bemeift, bafe auep biefer 9)^onard) fepon bamat^ bem ©ebanfen

einer 55otf-5bemaffnung geneigt mar. 3tber bie herrfd)enbe 333irtfchaft§^

tepre bcö 9J?erfantitfpftcm^ biente bem ©goi^muö ber 93efi^enbcn nnb

•iPrioilcgierten atö ©runb nnb S^ormanb, fotd)e gorbernngen nichts

aeptenb beifeite z^ fdjieben
;

fic blieben taub
;

bie unteren ©epiepten

beig l^olfeio, jeber Xeilnapme am 0tat!§teben tangft entmöpnt, oerpieU

teil fid) oöltig inbotent; in ben poepften Streifen entfepieb bei bem

2)?anget an fefter Überzeugung nnb an ftarfem ^Bitten

I
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Älcinmut, unb fo luiirbe bie jelbftifc^c (Sittfrembun^ bom

bicnftc einer gcmcinfamen 0d)iilb be^ ^^o(fe^, bie fid)

mrd)tbar ijeräc^t Ijat.

^ie SBiebcrcr^ebung linieret a tcrlanbcö ging bann
’Oanb in §anb mit ber begeiftcr ung^b oUen ^(ufnn^ine ber

reiormatori|d}en Sbcen bon ber allgemeinen 2Se^rpflid}t,

roeld)c glüdlic^ermeife 5niammentraf mit bem ^i^erliift ber meiften poU

ni)rf)en ßanbe^^teile, ber ^reufeen feinem beiit)d)cn 33erufe jurüdgab.

'^iemanb t)at ba^ ^^atljoö ber feierlidjen ^oc^fittlid)en (Stimmung, aii§

ber Ijcrüu^ bie ^Reorganifation bamal^ begonnen mürbe, fröftiger unb

fc^öncr 5um 5lu^brnd gebracht, ol^ Sol), ©ottlieb ^id?tc in feinen

'Heben an bie beutfdje Station, inöbefonbere in ber „Über ben

begriff be^ mabr^aften 5l’ricgeö.“

(£r jagt: '35en ge m ö f)nl i d}en uncid cu d)t etc

n

9)tcnjdien ift ba« 5eitlid)e,

irbij(f)c Seben (efitev 3'^^ed, fid). GS ift U)nen baS Gifte, bnS .öbcbftc. TaS
‘JjQc^fte nod) il)ni fiiib bie ®?ittel, baSfcIbc gii evbntteu unb eS bequem ju führen:

alfo boS Gi gentu in. 2)ieS Gigentum ju fc^ü^en ba^u ift ber Stot ba; er ift

nid)tS, gar nid)tS, als eben 3)tittct ba,;iu, fomit bnS brittc in ber 3ieit)e. 9?uii

acrfftüt bie SÜ?cnfd)t)cit üor afleni in Gigentümer unb 9?id)teigentünier. 5>ie elfteren

iinb nicht ber Stnt, niclmchr fie ben Stat, mie ber .^eit ben 53ebicnten.

^er Gigentümer bient nlfo feineSmegS, er befahlt bie ^ienfte; er ift nifo and)

nicht inehrpflid)tig, er ift „fan ton frei''. ^?ie 9?ichtcigcntümer bagegen, bie

miiffen bienen, um ju leben; fie empfangen Dom State Solb; fie finb bie ge^

borenen Solbaten. — 2^en Gigentümern ift cS burd)auS uniuefentlid), lucr fie

iebü^t, »Denn fie nur gefd)iipt merben, unb ^roar fo billig tuie möglict). ö)eroten

Staten, bie .^en-fd)er miteinanber in Streit unb Äiieg, fo ift bieS im ©runbe

genommen für bie Gigentümer t)öü)fi Ö^^ichgültig. Xie Sblbner feepten ben Streit

}a QuS, unb gegen bie -zufälligen Übel, »uclcpe ber iirieg etioa bem '3efiper bringt,

'rf)ü$t am beften rupigeS unb ,zwt>orfommenbcS '-Bcrpalten gegen beibc 2eile,

namontlid) gegen ben mutmoBlidien ober mirflicpcn Sieger. 3)enn bem Gigentümer

Dericblägt eS gar nid)t, toer ba fiegt. (TieS änbert am Gnbe l)öd)ftenS bie "ificifon

ieinee oberften SerteibigerS ober mobifi.ziert aud) toopl ben Stat, in ioeld)em er

ifbt Gl für ben ^efipenben bod) geiuiffermafjen nur ein 3üed)fcl in

^ ^ebienung. 2)enn — fo l)öl)nt 3'fü)tc — „i8onirtcilc auS barbarifepen 3<?ilen

oon göttlicher Ginfepung ber .Stonige, ^eiligteit bcS Gibee, Ütationalehre finb nid)tS

ben, ber flar gcioorben ift über bie fo cinfadjen Säpc, baß baS Sieben baS

(^fte, bie Öütcr baS 3'^’^fl?» 3)ritte"'.

XieS ift alfo bie niebere, bie oermcrfliche 'Jlnfdiauung! — Xem Genfer
dagegen ift baS öcben nid)tS alS baS ®?ittel, bie fittlicpe ^tufgabe jzu erfüllen,

ßoö !i9ilb Gottes ,zur Grfepeinung ju bringen. XaS lieben unb feine Grhaltung

alfo niemals Selbft,zmed fein, vielmehr pol unter ber 53orauSfepung
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^crt, büB e§ frei fei, ba^ ^eifit, bafe fidj feinen innerften ®efeBen gernäf} ent=

falten fönne. ^ie ^^öglid)teit Ijierju geinäijrt aber nur bie fittlid)c 9?e(btfforbnung,

nifo ber Stat, u. <^n), ber 3tat, mit beffen gan.^^er biöberiger Öefcbicbt^entrcidelung,

mit beffen SSolf^fubftaiii, mit beffen Äulturaufgnben unb tiefftem nationalen

ftreben ber (Siui^clne burd) fein Ipineingeborenfein natürlid) unb untrennbar

fammengebbii, fo bafj bie Jyreibeit, b. b- ^ie veine (Sntmicfelung be§ Gin,^elnen.

geftort, ja toentiebtet mirb bureb jeben Gingriff in bie Freiheit be« States. 9lbei

nur frei bat bae Sieben 'Kert
!
3cber alfo ohne SlluSnabme unb obneStelU

Vertretung bat für bie ^^-reibeit be^ 3tatee ju fämpfen unb muf}

n i d) t leben m o II e n ,
m e n n n i d) t a U Sieger!

ß) ^erwaflttttg, ^fißt unb plenff$e(ried.

§ 181 .

5(n ber 0pigc ber gefamteit inneren Stat^üertnaltung fanb

griebrid) II. baö non )emein ^^ater begrünbete „@enera(-06er'

ginaujsftriegiSs u. 'I)omänen52) irectorium“ [0. 1583] ju

Söerlin oor unb beücfj baöfelbe in feinem 3Birfung^5freife.

^räfibent beö (^en.=^ire!torinmö mar ber 5lönig felbft; als

58ije='^4^rä)ibenten fungierten unter i^m bie ^epartement^'C^cf^,

metc^e atS „®el). 0taat^4lriegeö^ u. birigirenbe äJ^inifter'^ bie iiriegee

u. ^omänen4Iaminern, gmrft' u. iöergtimter, Äameral« u. ^otijei-

anftalten gemiffer ^roninjfomptei'e leiteten. Dl^it bem Deport, ber

Sl^ittelprooin^en (ilurmorf, 9J?agbcburg u. ^alberftabt) mar jugleic^

bie Bearbeitung ber 3)?arfd)s u. Berpflegungö=’?[ngelegent)citen ücr=

bunben. ®rft am 25. gt^br. 1746 mürbe ein befonbere^ „9)hütär^

u. ^rieg!55!5)cpartement'^ eingerid)tet, me(d)em alle SWditärfac^eii

(mit *^(uönalime ber Dlemonticrung, Bemaffung unb Befleibung) über-

miefen mürben. Sbni fielen and) bie Bermaltung ber 0a(peter'

fabrifation unb bie berjenigen ^tnftalten ju, auf benen bie (Sinnaljmen

beö 9J?i(itär53i^aifent)aufc^ iu ^^ot^^bam bcru[)ten. ®ne „Cber4lriegö'
'

u. ®omäuen=31ecl)eufammer" prüfte fämtlic^e Oiec^nungen. 0ie mürbe

1770 reorganifiert.

Sät)r(id) ftedte basS ©en.s^ireftorium non Suni ju Suni einen
^

„®eneral4triegös®tat“ auf, metdjcr (Sinnal)men unb ^(u^gabeu

bi^ iu jebe (I'in^eUjeit nad)mieö, nom Könige geprüft unb beftätigt

mürbe unb bann ben monatlid) aufjufteKenben „®en.4Tricgö=fiaffem

®tat^“ ®rnnblage biente, meld)e bie „@en.s®rieg^laffe‘'

^u^lung anmiefen.
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Unter bcin „.^ricg§''J)epQrtement‘' bc^ ©cncrats^ircftorium^ ftanb

@ die ra

(

5 Obi ont Splint 511 Serlin, metc^eö im Stieben mie

im Stiege für bie ®erforgung aller fgl. SD^agajinc, aud) berer in ben

jeftungen forgte.

iRod) bem ^ubertuöburger eiTid)tete ber Sönig bie jog.

arten bergfdje Saffe pr D^etabliernng be^ iianbe^ mie ber

^(rmee. Über it)r SSefen ()at er fid) in feinem militärifdjen ^eftamente

non 1768 au^gefprod}en.

^er bamaligc Cberft D.
'

3S ar ten berg mov feit 1743 ^'^ügclabjutont unb

battf ben Äonig auf allen ^elbpgen begleitet. letzten berfelben joaren

ifam bie $ieneibimgS=, ?tu§i*üftungÖ= unb Ciiia^-'^lngelegen^eiten übertragen tuorben

unb nach bem ^rieben trat er auf bie ^auer an bie Spi^^c bc ‘5 betreffenben ^c=

partementÄ. Seine f?lufgabe umrbe eö, unter inbglid)fter Sd)ünung be§ iianbe^J bie

in ollen ßmeigen ber 3)?ilitärbern)altung eingeriffenen Sd)äben luieber auejugleidien.i

iyriebrid) gibt eine Überfid)t biefer Xätigfeit unb fd)liebt mit ben 5Borten: „SBennj

ruTen."

^ann beleuchtet ber Äönig bie 3Beije, „mie er es n)äh|renb bc^ i^riege^

erreichte, bafj bie Xruppeii im bei (Eröffnung ber (lampagnc alleö Nötige

Pötten, ^ux 3pü ^er 23interquai1iere erhielten bie (iJenerale ben üüefet)l, eine 9?ad)=

joeifung Don bem einpfd)icfen, maö ihren 93rigaben fehle, ^nmnterie foioohl mic

,'ioDallerie. 3Bartenberg ging mit biefer liJ^achtDcifung nad) Berlin. 2)ort entnahm

er ouö ben ^taga,^inen mae am eiligften für bie Gruppen mar, unb ,^og ben 9i'eft

aus allen Stabten bed iJanbcö in ber iUrt ein, bah niemals etma« an ben

'3ebürfniffen ber 9lmiee gefehlt h^t, obgleid) in einzelnen ^dh^ügen 40 000 OJemehre

unb 20 000 ^ferbe barauf gingen. — 5Baren bie Gruppen Derforgt, fo feprieb

^3ortenberg unDermeilt neue Lieferungen bei ben .t^anbmerfern au§, um auf biefe

^^eife im -Doraus für bie Ximppenbebürfniffe be« nad}ften 3f»h^e§ ju forgen. Sein

lÄogojin fann ber '^Irmee alle§ für Cfampagnen ISrforberlidie liefern, fo ,^er-

irörenb biefe auch fein mögen, unb ba fich bieii 3Kaga,^in fortmäl)renb nad) 3J?af}-

gobe be^ Leermerbenö mieber füllt, fo ift alled im Dorau^ Dorbereitet."

^infic^tlic^ ber inneren Sertoaltung ber Truppenteile

belicB 5^^ ©iebenjö^rigen Stiege bie Tinge burc^auö

auf bem oon griebrid) 2öilt)elm I. eingefül)rtem gufee.

7)cr Äönig bejahlte ^ahr fürwahr bie yJtonatSlöhnung Don 3 'Xlr. 5 Oh*,

öuf ben OJemeinen für bie gefamte Äopffteirfe be§ Stegiment^. Xie ^auptleutc beur>

Idubten aber 10 5)7onate lang je 50 bü3 60 ^nlänber unb bezogen beren bare Löhnung.

§ 182.
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X'ofüv lunreii fic üerpflidjtet, bcn iBcftanb bev 'ülueläubcr (etma 51 Wann pro domp.)

ooUftänbifl 5U crljalten u. jiu. in beftinunteu Oivöüen — nicpt unter 5' 7". 3®
aU(tcmeiuen betrug ber jnt)rlid)e '^Ibgang an '2tuölänbeni bei einer dompagnic

4 'i)Jlann, ju bercn diiap 500 2lr. “iö e r b e g e l b e v iiütig loaven. dinige Xnippcn?

teile ließen für ba^ 9rt«se 9?cgiment, anbere compagnicioeifc luerben; nud) für bie

^nftanbf)altung bev gelieferten unb bcn diiap ber fe^lenben tieinen '})Jontienmg«=

ftüde b^ittcn bic .*pauptfeutc ju forgen; immer aber blieb itjnen ein rcd)t bebcutem

ber 9Jeingeminn.*) Xie 93efd)affung ber CÖ r o f5 ^ 9D? o n t i e r u n g e ftü d e (9tocf, ^ofc,

^Befte, -V)ut, b^gl. (Mrenabiers ober J'üfiliers'ilJüpe, Strümpfe unb liKciterftiefel) be-

folgte bic iilcibcrfafje beö 9U’gimcnte$. Xafür nmrbe jcbem Unteroffizier ober

Gemeinen ein Xeil ber 2öl)nung abgezogen.*) Xer iHegtö.'Äommanbeur ocnoaltete

bie .Haffe, ber aber and) ber Cberft=Öt. unb bie 9Äajor§ Sdtlüffel paben foöten.

Ellies bunte Xud) imfrbe au§ bem .Slgl. 2agerbaufe zit Berlin bezogen; bie Üicfening

be^ blauen Xuepe^? biirfte oon ben aiißcrbalb ber .v>auptftabt ftebenben 9?egtrn. an

iiilänbifd)e ö)eiuerbtrcibenbe oergeben locrben. — ^ebe«? Stüd patte feine beftimmte

^
Xragezeit. 9ln jebem 1. Wai mürben bie neuen 3ad)cn au-bgegeben.

3. 3. 1T48 erging ein „^iegteinent roegen (Smpfangna()me unb

Söicberan^Zal)(ung ber er pftegnngö^ unb nacanten 9iatiou^=

gelber" (iöerlin)®); u. d. d. 33erlin, 5. 3un. 1752 gab ber ilönig

ein „97en Üi'einbirte-3 9}hir)d)^3^egl einent tun* ©. M. 9)i. fomtlirfK

^roüin^ien n. l^anbe".**)

Xer d'infübrung ber „großen ^föerbung" infolge b^?

7jä^r. Mriege3 foioie ber bamit 5u)ammeul)augeuben Ihmoanblung be3

I50eurlaubung3]t)ftcin3 uiib ber au3 beiben l)croorgel}enbcn loirtfc^aft-

Iid)en unb fittlidjen lonrbe bereite einge^enb gebadet. [3. 2225.1

3n ber nninittelbar nad) bem §ubertn3bnrger gricben an bic

)){egiment!3fomnianbeur3 erlaffenen 3nftruftion [0. 2226] l)eijit c3 unter

„V. Cfonomie":
„Xie dpef^ unb dommanbeur§ ber ^Regimenter müffen barauf palten, baß

bie 93urfd)e ba<jj enige rid)tig befommen, ma^ ipnengepört unb

ZU fommt; auep müffen alle 3opre bic dompg.^iedmungcn oom Stab-^^Cfficicr

abgenommen, merben, bamit bem Solbaten picninter fein Unreept gefepepe.
—

9lud) mirb ben dommaubeurS bei partcr Strafe oerbotcu, baß feine ijcinmanb für

bie fd)tefifd)cn, morfifdieii, pommerfd)cn unb magbeburgifepen 9fegimenter aue

Sad}fen ober 9J?edlcnburg angefauft, fonbern bap felbige in unfern 2anben gefauft

unb genommen merbe. — dö foÜ ber dapitain feinen jRod, .'put ober 9)büpc für

bcn Solbaten in bi4do, fonbern ee foll felbigcr alle^ nur einfad), zu fagen bcn

') ®raf Sd)mcttau: Insütutions de 1’ Infanterie prusslenne. 1773. [§ 302.]

) 5)ic öollc i?ö^nuiifl bftrufl 8 Xlr. 5 @t.

;

baöon gingen aber l Xlr. 5 @r. für Stegimmt#*

Unloften, (Somp.<UnIoften unb jCleiber ab.

*) Söibl. beS gr. öeneralftnbs. Berlin. — Übet bic fpiitereu ®crbättnif)c ogl. ,9?cue Ärtegi-

bibliotpel* (V., i.) *) ^rtbito bc5 SlTirg«minifieriuni8. ®crlin. (III, XIII, 4.)
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9?od, ^vit unb 4)?ü^e, fo er trägt, unb nid}t8 luciter t)Qben. — Söeil gnr unnbt^ig

ift, bQB bie ^QtaiUon^ ein fo großee (iiejdileppe mit )i(p fiipien, fo joUcn t)on min
an bei einem ©atnillon Infanterie niept mepr nlö 2 (Sompagniemagen gut getpan V

roerben. X-ie ^robmagen, fo ben Siegtm. für eifern gegeben, muffen beftänbig in

gutem Stanbe erpatten merben.'''

^iefe Crbre ift ]'et)r fc^(ed)t befolgt luorben. §ermaun o. 33oi)eu

bat gefd)ilbert, in toic f^amlofcv ^^eife oftmals bie 5Qt'ann|d}af

t

um baö 3 Irrige gebracht mürbe, unb meld)e fdjmeren 0d}Qbcn
barauö ermud^fen.

„2^ie fleinen ^ontirungdftürfc mürben unmittelbar Don ben (£onipagnie=’

ober 63fabronS=6f)efe, benen ba^u eine feftftetjenbe Summe ,^ugemiefen mar, für

ihre Seute beforgt. 3m Einfang maren biefe iStat^s^^reife auÄfömmlid); alö aber

ber ©eIb=2Bertl^ fanf, mürben fie unjulänglid), unb nun fieng man an, entmeber

bic Soeben Diel fcpledjter j^u geben, ober bie Jermine i^rer 2rag=3t’it miüfürlid)

ju oerlängem. S3on ben tieinen 9)tontirung§=Stüden ging enblid) biefe^ miber-

recptliebe 'Jtbfnappen and) auf bie großen über. 2)ie fRöde, urfprünglid) äum 3«=

tnöpfen beftimmt, mürben in ben JRcgtnt. immer fürper gefebnitten, um baburdi

im ©onpen eine nid)t unbebeutenbe t£tlen'3^tbl erfpabren. '.?ln ben Söeften,

meltbc mit ^Ürmeln angefertigt merben follten, liep man biefe j^um i^ortbeil ber

i)ouptleute ganp megfallen unb beftimmte bie ^Iragejeit eilten jeben liiontirung§=

imrfeÄ oft um bie .^älfte länger alö eö ber (5tat Oorfdirieb."

,,^J3ep ber (Jaoaflerie fanben bie unmürbigen 'Itladerepcn mit ben ?!Rontirung^=

ftücfen roeniger ftatt; bagegen b<ttte fie eine befonbere, bem 2anbe fepr foftfpielige

CueUe, bie fie noch mepr bereid)erte. Xas 2anb lieferte bamablen gegen einen

jebr niebrigen feften ^rei§ bie ^ourage. mebreften ^rooinpen maren

bie 'Wblicben (Filter Oon biefer Lieferung frei, bie nur bon ben 5^auern getragen

mürbe, beren jeber fein im ^urcbfd)nitt niept großem Cuantum oft bon fepr meit

ber ^ur ©anüfon fapren muBte, ’??un ermarteten aber ben ^.»Ibliefrer an ben

Cuorticnneifter eine foldie ’iDJenge bon ‘^tuefteUungen unb SSerj^ogerungen ,
bap

ber iöauer ein reid)lidie^ ÜbermaB bmgab, um nur forp^ufommen; moburd) fidi

ein Übcrfd)uB an 3'burage bilbete, ber bem (S^cabronstlbef nnb in gemiffen 'ijivos

centen nud) feinem moblgenäbrten Cuartiermeifter ,^ufiel
"

3u ben fdimerften S3ebnicfungen ber Seute füprte aber ba$ berüd)tigte 3
mäebtermefen [S. 1584J, gegen ba§ ber groge .StÖnig mopl gelegentlid) auftratO»

ober ot)ne Stetigfeit unb Srolge, fo baß bic^ ^Raubfpftem bon 3al)t: ju

noiim iju fd)limmftem Sepaben ber ?J2ann§;iucpt.

„^‘iefc emigen Bindereien unb ®efepe«überfcpreitungen,'' fagt 53 open „gaben

ben %iuptleuten unb 9?ittmeiftern eine für ben 5)ienft pöepft naeptpeilige Stellung

ipren Untergebenen. 5lnftatt baß jene 5Bürbe alS ber Bater feiner Solbaten

fdepeinen foll, befam fie pier bie Stelle einc§ mud)renben .^ämerö, unb ba^ ba^

burd) cTjcugte 53orurtpeil mar fo grop, baß eble 9Ränner biefer Älaffen, beren e^

^)^teu6: fiebfitSgefipicpte ^riebtic^d b. ®t. (II, S. 362). ®fll. barüber auep bic ooii

®. OSpnS brrouSg. „Sugfnbfrinnerungfn ffarl griebr. o. ftlöben." (ßein^ig 1874.) S. 28.
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immer einzelne unb nic^t menige gab, mo^I i^ren perfönlicben 9hif, aber bte

allgemeine StanbeS=(S^re aufrecht erhalten fonnten.'" Unb roie fc^äbli(^ mirfte biee

3^er|a^ren auf ben friegcrifc^en öeift ber G^efö felbft! ^m ^rieben brachten fie

eö mit jener fünften auf 1500 biä 2000 2^^aler. „5)a§ fiel aber alle§ roeg fo-'

balb ee jum Äriege fam
;
al§bann blieben bem .^au^tmann nur 800 2;^Ir. ®ebalt

übrig, Don benen er beftimmt noc^ für bie bann t^cuercren fleinen ißontirung^^

Stürfen jufd)ie^en mu^te. — cd luo^I möglid), eine Dcrfe^rterc ^egeS=^im

ri(^lung ^u erbenfen ald biefe? 3oIbat foll fid) auf ben Ärieg freuen,

luenigftenö nic^t Dor il)m fürd)ten, unb l^ier fonnte jeber Der^et)rat^ete (Sapitain (unb

baö roaren bie meiften) nur mit Sc^reden baran benten, bafj i^m bie SSaterlanb?"

35ert^cibigung bie .^älfte feiner (Einnahme rauben mürbe."

§ 183 .

®on ^ü^em 3ntereffe ^infid^tüc^ ber oberften S^enuaUung ber

^^Irmce tft eine ^anb)c^rifttic^e in mehreren Ouart()eften norltcgcube

?(b()aiib(ung 5!arl ^ilejanbenS gr[)rn. ron 6er (ßo% melc^e ben

Xitel fü()rt „iöcmerfungen über baö ^riegeötpefen ber

^reu6il'd)en SDionar d)ic''. ©ic befinbet fidi in meinem eigenen

^cfi6.

2>er 9tüden ber .'pefte trügt bie ^ejeic^nung „OJen.=St. D. ©oltj", unb al«

beffen Vlrbeit bnt ber ©en.s^Raj. 3ünntermann ba§ ^Utanuffript i. 3. 1855

Alopen^agen auö ber Bibliotheca Keyporiana gefauft- 3dj felbft ermarb eö au*

bem 3üuuiennannfd)cn 92ad)ia&. Öoliji' 'Jtutorfebaft mirb aber nidjt nur burd) jene

äußeren, fonbern me^r nod) burd) innere (^rünbe Dbllig auber 5*rage gefteflt unb

ift überbiee burd) .^aubfc^rifteimerglcid) bemiefen.^) Seiber ift ba§ ^anuffript, mie

ber >3iif‘Jn^^^'c^it)ang ergibt, niept ganj DoUftänbig.

CI. D. b. Öiolp mürbe um 1739 alS ©o^n beö Don ^^riebridj H. ^ocö*

gefd)üpten Ci3en.=St^. ftarl CE^riftopp D. b. 0). geboren. CSr mar alfo ber 9?efic

jenes ©eorg ftonrab, ber fid) als ^ntenbant beiü^mt gemad)t unb bem ber grofee

Münig einen fo marmen 9iad)ruf gemibmet ^at. ®r jü^lte 22 nnb mar

^lügclabjutant, alS 50tuftap^a 9lga, OJefanbter beS JÜbnnS ber iataren, im

Dembcr 1761 bem Äönig im Säger Don @trel)len begrüßte, unb ®olp mürbe i^m

beigegeben, um burd) perfönlicpe SSer^anblung ben Ä^an ju bemegen, gegen preu'

Bifc^e ©ubfibien einen Ärieg mit JRuftlanb gu beginnen. OJoIp berid)tet über biefe

©enbung in feinem „2)iarium Don meiner JRcife naep berXartarei Dom

26. 9ioD. 1761 bis 15. 2)eji. 1762", beffen ^anbfd)rift baS ^21rd)iD beS gr. C^encml^

ftabS ju 93erlin bema^rt. (XXVII. 706.) ^eimgefe^rt Derblieb er im ©eneral-

Cuartienueifterftabe. (Sr fd)eint ein etmaS leichtlebiger ^eiT gemefen ju fein, ber

aber feines 3)ienfteifcrS unb feineS (^cifteS, mol)l auch feineS 3^aterS megen, in ber

(^unft 5riebrid)S ftanb. 2)ieS bemeifen bie folgenbe ÄabinettSorbreS, melcpe juglcid)

*) Dn ciQentlic^e Xr^t ift amar oon einem ffopiften oef(!^rieben ;
ober bad 3nbaltöoeraetd)ui^

aum 1. ^eft, foroie niele fBerbefferungen unb ißemerlungen ftnb bo'n $oI|' eigner ^nb.
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^eugni^ oblegen öon bem luabv^aft üäterlitben 'Jinteil, iüeld)en bcr ilönig an ber

i^cbcnöfü^rung feiner Umgebung no^m.‘)

3. 1769 bat brr Ouartiermdfter>£t. 0. b. @oIb um IBrfdrbfnins. ffönig antraortet:

toiO (hub nicht Dorbaltm, bag fo lange ^bt i£ure Bebmftact nicht ftnbecn, fonbern (ieberlich

uab »inbig ju fein fortfahren merbet, an fein Sbancement für Such au benten fein mirb*. Unb

ioSIf dahre fpättr fchreibt t^riebrich (29. 1781); «9foch fann 3ch Such nicht jum SRajor er«

nennen, unb biefe Serfpätung Sueted SnancementS hobt 3hr Such felbft beijumeffen. (Erinnert Such

nnr, loie minbig ^h^ anfänglich gemefen, al» dch Such hierher genommen hu^e'. SBenn 3<h bemnach

burch mehrere groben überzeugt fepn metbe, bafi dhr recht fotibe geroorben feib, aldbann, eher aber

nicht, fönnt 3hr Suer tlbanrement erroarten. — 3n einer Orbre Dom 13. 6ept. 1782 tobt ber ftönig

bol lehtaeitige Verhalten Don Vbolh unb fagt: «Suer Chitmurf über bie fBahl ber fiüger unb

(steDungen, 9Rürfche unb beren Vnorbnung unb bie barauS heroorgehenbe ^plication im Sienß ge*

reicht SRir ju befonberS gnübigem SSohlgefaDen. Sber bei bergl. Sntmürfen allein tommt hoch

fo Diel nicht herau'S, al9 menn man felbft auf bem Xerrain ift. Xied biftinguirt einen Offtaier in bem

Such angemiefenen $often unb bied ermarte ich bon Sueren Xafenten unb Xienfteifer um fo mehr,

oU ich utit fBohigefaHen bemerfe, bah dhr meniger minbig ali Dorhin feib. XieS mirb mich uueh

oeronlaffen. Such nunmehro au feiner 3rit au avanciren unb müffet Ohr Such bamit nur noch in

ettoa# gebulben.** Sleich barauf erging eine Orbre $ot9bam 14. €cl. 1782; «8Hein lieber Sopitaine

ohr. D. ®oIh. S4 ift ganh recht, bag Ohr Such nach Surem geflrigen Schreiben 8}fir günplich

überiaht unb in Surem oeconomifchen unb moralifcheu 0<uh Such gebeffert hobt. fRun bleibt nichts

toeiter übrig: bann an Surem Xienft*Sifer niiH ich gar nicht atoeifeln; alS bah Ohr Such ber

Solidltö ein biSgen mehr befleihiget; n>eil Don grobem flüchtigen Sßefen gar nichts hült Suer rnohi*

affectionirter ilönig Oribrich. — 0- 3- 1783 nmrbe (Bolp enblich SRajor; alS er fcch aber befchmrrte,

bah ihm ein anberer Cffiaier in einer Xienftfache Dorgeaogen morben fei, bemerft ber König : «Xa Ohr
IRojor geroorben, roaS roollet Ohr nun noch mehr hoben?* — X)ie lefttc Orbre d. d. fßotSbam,

11. Cct. 1785 lautet: «Wein lieber Wojor Orhr. D. Sfolh. Ohr fönnet nunmehro über ben Such in

meiner lepteren Orbre au erfennen gegebenem Wangel an Solidit^ ganp ruhig fepn. XieS galt aOein

Sure Ougenb'Oohre, unb ba hi^B eS noch bem alten Xeutfehem Sprüchroort: '^orgethan unb nach*

gebacht, hot manchen in grob £eib gebracht. fRaeh Surem geftrigen Schreiben hingegen fchlogt Ohr
nun ben entgegengefepten SBeg ein unb roerbet Such roeit beffer babei ftnben. Xenn Dorgebacht unb

nachgethon, fo ift eS Siecht, unb fo roerbet Ohr an mich roiebrr finben Suren ro. a. König Ori brich.

^on ber Ginfic^t mib bem 33erftonbe legen bie S5erbcnerung§öor=
jtfjloge in feinen „SSemerfungen über boö ÄTiegämcfcn ber preufe. 3??onnrd)ie"

boe befle 3cu9iii^ iiiJ- ^i*i .ftopitef berfciben (boS Dom (ycnerolftobe) ift non 1783

batiert. bem ^eft über bie ^t^fönterie ge^t ^ernor, boB eö ju einer Seit bolU

enbet nmrbe, al^ ^ricbrict) b. ÖJr. bie leidjten 3nfanteric=5Regtr. no(^ nid)t cmd)tet

hatte. 2)ied Ö^feba^ aber 1783. GS ift fomit früher gefc^ricben alS jenes Äo^itel.

SRan barf mo^I anne^men, bafe bie ?(bfaffung ber gefammten 'Jlrbeit in bie

^roifcfym bie 3)aten ber ÄabinettSorbreS non 1782 unb 1785 fällt.

Gine Steife non 5Serbeffeningen im .ticermefen, melc^e in ben lebten fRcgie»

mngeja^ren ^riebriebS II., befonberS aber in ben erften ^riebrid) SÖUbelmS U.

Dorgenommen mürben, treffen in gniiji merfmürbiger 23eife mit ben JReorganifationSs

floqd)Iägen n. b. jufammen. 3^ennocb trug nieüeicbt ber Umftanb, bnB jene

35orfd)Iäge bod) nicht noU ben ermarteten Grfolg bitten, ju bem Gntfebtuffe bei,

5en breuß. ^ienft ju nerloffen. 6JoI^ febieb 1788 mit bem Gbnrafter al§ Cberft

aus unb trat in bänifeben ®ienft. ^on bort mürbe er nnd) Portugal nerlicben,

») 8mei bifffr Crbrrt, bie Dom 14. Oft. 1782 unb bic Dom ll. Oft. 1785, beripe ich H6R in

^ Originalen. Xie übrigen finben fleh bei Stabei mann: ^uS ber IRegierungSthütigfeit Orie*

^tich4 b. ®r. (^Cfe 1890.)

Oühnl, Sefchichte ber Kriegftoiffenfehaften. 144
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um befjen 28eJ|rfraft, meld)e bei* grof^c Örnf 3SiI^eIm ju 8d)aumburg gcftbafreTi

l^nlte [§ 217], mieber einen neuen belebenben ?lnftofe ju geben. Später roar

@oIp bänifdjer SlviegSminifter unb ift bocbbetagt al§ OJenerotsfit. angeblidj ju

?ütona, geftorben.

I

®on ben brei öorliegcnben §eftcn be()aitbelt baö crftc bie

Zentral beworben, ba§ jiDcitc bie Snfanterie, ba^ britte bie

5^at)aKerie. 9^ur auf ba§ erfte ift an biefet 0telle einjugeljen.
i

GJanj unferer mobevnen Sluffaffung entfpvecbcnb, benft fid) bie gefamtc
'

Söebrfraft beS Stated burd) jtuei bötbfte öebbrben geleitet: ba§ ÄriegSminifterium

unb ben OJeneratflab. erftere be3eid)net er fcltfamevtoeife al§ ,,.ft r i e g
«

s

tribunal". ,,^enn man unfere jepige WilitärsGinriddung mit ^tufmerffamfeit
'

in (Srmngung jiebet,'' fngt D. b. @olp, „fo mirb man ben 3??angel an Harmonie

gar halb finben, iDcId)eö ber SSei-fcbiebenbeit ber Etats, Unbeutlid)feit ber ©eie^e,

Un^merfmäBigfeit ber nichts meniger atö systematifc^en Regeln unb eublid) beren

njilItü^rHd)en ^(uSbeutungen öon ©eiten ber Inspecteurs 5U 5ufd^reiben fein mag."

3Bol^I müßten bie einzelnen ©egenftänbe in felbftänbigen Departements bearbeitet
^

werben
;
über i^nen aber höbe au^er bem fianbeSberm, in weld)em freilitb ber

böd)fte SBiöe ftetS fonjentrieren werbe, noch eine Uereinigenbe Slebörbc ju befteben,

um 5wi|d)cn jenen unb bem Äönige ^u uermittcln unb biefen uom Detail ju eut^

laften. Diefe jufammenfajfenbe öet}örbe jei auS ben DepartementSdjefS ju bilben,

bie als „^trieg8tribu^al" unter einem ^räfibenten baS biJdifte militärifd)e SioU

legium barfteHteiu Cb^ber ^räfibent bic toefentlicpen 9lltribute eineS .ftriegSminifterS

haben follte, wirb freilich nid)t ganj ftar. 3et*cnfaIlS unterftchen ihm bie acht Df-

partementS, welche ©olp borfchlägt unb üon benen bie meiften fchon uorhonbeu

waren: 1. für ^ufanterie, 2. für Äauaflerie, 3, für ^Irtillerie, 4. für baS ©cnic-'

^eftungSs unb ^Dtilitär'©d)ulwefen (biefe altertümliche Serbinbung bcS ©emeiii-

wejenS mit ber allg. 93ilbung bcS ^ecreS ift fehl* charafteriftifch für bic ^(uffaffung

jener 5. für baS S3crpflcgungS=, ^cbicinal= unb 3«l>olibenwefen, 6. für ba*?

Armatur- unb^ fütonbiningSwefcn, 7. für baS Äaffenwefen unb 8. für bie 3)iilitär*

SuriSbiction (baS bisherige ©eneralaubitoriat.) öepterem Departement folltcn aueb

aüe ©treitigfeiten in ilantonS* unb SSerbefachen überwiefen werben. „Durch bieic

Departements wirb nun jwar UlegclmäBigfcit unb Crbnung in jebem detiülle

etabliret werben, jeboch auch folcheS nid)t hinreid)enb fepn; vielmehr ift beren ^er-

binbung ju einem 55ercinigungSsf|8unft höchft nothwenbig." einer fold)en ift eS

jeboch Leiber unter bem großen Äbnige gar nicht unb unter griebrid) Wilhelm II.

trop ber ©inrid)tung beS CberfriegSfollegiumS [§ 185] nur in fehr bcjdjränftcm

©inne gefommen.

9Kobcrn erfd)eint eS gIeid)faUS, bafe t). b. ©olp an ©teile ber ^nfpec« '

tcurS, beren willfürlid)e (Singriffe er heröorhcbt, fommanbierenbe ©enerale feben

will, welche er „© ouücrneurS" nennt, u. jw. je einen in fßreufjen, ^^ommem,

ben 9J?arten, 3Kagbeburg, SBcftfalen unb ©chleficn. Cffenbar foUen fie mehr baj«

bienen, bie 33e^iehungen ber 'Jlnnee ju ben politifd)en ’öehörben ju unterhalten

unb ju fichem als, toie cS bisher bie ^nfpefteurS getan, unmittelbar bie ^^erwaU
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tung, ^ienftfütinmg unb Jaftif ber iTruppcn beeinfluijen. leptereu ^inüd)t

foü Dielmepr ba-s Äviegötribunal burd) luaffenmeije cnt|enbcte Öenevale päufige

^'hllationen anftellen laffen. — ©olp luiU aljo cetitralifiercn.

2^ie jiücite bbd)fte 33eborbe ift ber ©encvalftab. ^ür feine SReorgauifntion

D. b. 1783 bcn auefüprlicpften 5Sorfd)iag nuSgearbeitet unb war baju

ooll berechtigt. fagt: „^eine in ^Bahrpeit patriotifd)en ^Kepnungen über 3^*=

fammenfelmng unb Cbliegenbeilen eineS regelmäßig unb nad) System bei) ber

Arm^e an^uorbnenben General=3tQabö finb mittels öielem unb unennübetem

'3iQ(hbencfen loährenb einem balb 30jährigen 2)ienft unb 22jähriger Slnfteüung im

(ieneral^Staab aue bem, mod ber 5Jerf. ftubiert, gejehen unb etwa ßie unb ba

geleiftet haben mag, jufammengetragen unb au§ bem, \va^ bie C^rfahrung in

ad)t gemachten Sfclbjügen ihm gelehret, hf^auSgejogen''. — 9ln bie Spipe feiner

'Betrachtungen ftedt er ein 28ort Stapnalö*): >La Bravoure et le Zele ne suffi-

sent pas aux grands Ofliciers; lenr gloire est attacb^e k iine capacit4 qui

exige la vie enti^re«. (£r be,zeichnet ben OJenera ift ab ale „bie Seele ber

'Ärmee, bie fie bemegbahr unb lebenbig mad)t". 2)aher fei „bie ^u^mahl ber

Subjecte besfelben" fo überaus wichtig. „'JJur patriotisch gefinnte, ihrem ^enn
ergebene unb im engften 5Serftanbc genommen, rebliche Ifeute bürfen ba^u gewählet

werben; benn weil ihre Öcfchäfte geheim ju halten, fo muß man fich auf ihre

Bcr|d)wigenheit unb incorruptible (Shiüthf^ri böllig oeriaffen fönnen. Sie müffen

natürliche ^ähtfl^fiten, ein fid)ere^ unb riditigeö ?lugenmercf nebft fcharffinnigem

Berftanb, guten SBiüen unb imermübete Aplication befi^en, babep nicht leer bon

Senntniffen fepn, hauptfächlid) ober mathematifd)e Studia haben. SBann 2eute

öon guter C^r^iehung unb Familie fich ^oju qualificiren, fo wirb auf fold)e be?

jüTtberö Sriidficht ju nehmen fepn. — So berfd)ieben nun bie bem OJencraI=Staab

SU übertragenben Cbliegenheiten an unb oor fid) finb, fo mand)erleh finb and) feine

Ttücher unb bae baju ansuftellenbe Personale. '2)aher foId)er beftepen wirb 011$:

1. General unb ^ lügels Ad j utanten.

2. General-Quartiers^eiftersS taa b. (^a§ biefem gewibmete fta«

pitel beßnbet ftch «m einem befonberen .t>efte'', bae leiber nidjt üorhanben ift.)

3. Cbers^BegmeiftersStaab. 2)er Maitre de Guides mit feinem

Bfrfonale hat für alleÄ bo§ ju forgen, „wa§ jum fid)eren, fchleunigen unb luohl

disponirten March einer Arm^e gehört".

4. Staa b^sFouriers'Jlmt. Xieö übernimmt bie Cuarticiwerteiiung unb

^ie Beauffieptigung ber 937arfetenber.

5. 33riga bes^Rajor^. 3haen fällt bie 53efehl^au§gobe, bie Jühfung ber

viften unb Äommanbo=9?ollen unb bie Einteilung bce 3Bad)tbienfted Sie

ijuben ßd) fepr baüor ju hüten, „au^ furcht, Eigennus ober ioa§ c§ fonft fet),

laljchc Eingaben ju mad)en".

6. ’sHbjutant, bem bie 9luffid)t über feinblichc ^eferteurö unb

^efongene übertragen wirb. 5lm beften wählt man basu einen „gered)ten,

Mä)eibcnen unb activen (^lügelabjutanten".

*) grancoiä 9la^nal;

P^Q8 dans les deux Indes.

Hist, phllos. des Etablissements et du commerce des Euro-

(^ariS 1771.)

144*
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7. ^elbs^ülijeps^t mt nebft Dbers^ubitoriat unb ©eiftlidjl cil-

9Kit aller Energie ift auf 33erminberung bc8 Xroficö ^injuiüirfcn.

8. ?lbjutant, bem bie ^uffid)t über Espions unb Arrestanten
übertragen loirb.

9. ®eneraIs3relbsS3agenineifter??(mt. (S§ (eitet baS gefamte 3fubr=

ttjefen, näm(id): ben §lrtincric= unb ^onton=Xrain, bie ^rotoiants unb 93agog^^

33agen ber Jrubpenteite unb baS 5SerbflegungS=(^u^mjcfen.

10. OJeneralsIntendant. ®r fte^t an ber ^pi^e be§ 58erpf(cgungö=

roefenS unb [eine 9lufgabe ift auBerorbentlicp fcpioierig; beim einerfeitS finb bie

Gruppen ftets unbefepeiben in ipren ^orberungen unb unbiUig in iprem Urteil

über ba§ OJeleiftete; anbrerfeitd finb „feine Untergebenen grüBtenteilS 2eute t»on

ber jd)Ied)teften Sorte, bie faft afle nur ipr Interesse fiep ju bereiepem gum (snt^

^weef paben". 9)tan pört pier ben Sopn unb 9ieffen ,^tt)eier ©eneralintenbanten.

0. b. öü(p füprt bie Aufgaben jeber biefer Stellungen in auöfüpriicper, fepr

(epnreieper 38eife burep unb liefert fo ein OJeneral ft n bö Ämter buep, mic e^

bi‘3per nod) niemals beftanben patte. ®efonberS eingepenb bepanbelt finb bie Äa=

pitel Dom CbcrsSBegemeiftersStab unb bon ber gelbpoli^ei. — 3^^ ©efcpluß gibt

ber S^erf. noep „einige (Gebunden über bie Qualitaeten eines en Chef commandi-

renben Generals".

S)ie betben folgenbcn §efte, lueldje hon ber Snfnnteric luib

ber ÄahaUerie Raubein, luerben unter „^ruppenfiinbe" bejproc^cu

Serben. [§ 306 u. § 346.] 5luS ber ?lr6eit )elbft ge^t l)eruor, bafe

U. b. auc^ bie 5(!antonös unb Sßcrbungöuer^ältniffc

bef)onbe(t ^at. fieiber ift baS betreffenbe ^eft nid)t in meinen Sefi^

gelangt. SSieüeii^t mar fein Sn^alt ibentifd^ mit einer anonl)men

„Einleitung jur 5(b^anblung über baS ^riegSmefen ber

preu^ifd^en SD^onard)ie“, meldje fic^ im 5(rd^m be^ gr. (^eneraU

ftabe!§ befinbet (frül)er unter E. II., 37), mir aber infolge hon um-

faffenben 9^euorbnung^arbeiten nic^t 5ugangtic^ gemadjt merben (onnte.

Eolmar 0. b. @ol^, ber bie^ 2)?anufh:ipt fannte, berichtet baruber in

„S^o^ba^ unb Sena": ber ^Serfaffer äußere im mefentlic^en folgenbe

%ific^t

:

5)ie Dielen ^(uSnapmen Don ber 33eprpf(id)t pätten ;jur 5o(ge, baß nur nod)

bie .^efe beS SSoIteS biene unb bie ^Irmce an innerer QJüte Derliere. 'Jlbgefepcn

baDon, merbe bie 2üd)tigfeit ber 2;nippen aber and) burd) aKjupope 3(nforbcrungen

beeinträeptigt, inbem man Derfud)e, ben 3^orfprung Dor ben riDalifierenben unb

naepapmenben Wä(pten burep Steigerung aupcrlicpev SSor.i^üge ;^u erpalten. “J^abei

überfpanne unb übertreibe man bie iüäfte.

§184.

^er Umftanb, ba& griebrid) II. alle großen SD^aßregcln ber

§eere<St)ermaltung perfönlid) geführt, ßatte bie feßlimme golge, baß
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imc^ feinem 2obe gar fein fefte^ 0l)ftem ausgebifbet, mo^f aber, mie

tüir faf)en, eine güHe neuer SJ^iBbräuc^e eingeriffen mar, beren 9fbl^iffe

in ^o^em ©rabe bringenb erfcf}ien. Äonig ^riebrid? IDilf^clm II.

beftellte ba^er unmittefbar na(^ feinem 9flcgierungöantritte eine

vSinmebiat^^ftommiff ion, um ben 3ii|fonb ber Sefleibung unb ber

'I^orrdte, fomie boö ^er^alten ber Sieferanten 5U unterfuc^en. ^eini^

führte ben ®orfi^; 9)?öIlenborf unb SBartenberg maren 3J?it'

glieber biefer Äommiffion. (Srgebniffe ifjrer ^frbeiten liegen

folgenbe ^rucffd)riften bor:

^Dertifiement, beh*. 33efcbujcrben ber ^Regimenter über bie ©efchaff euheit

ber ^Runbirungöftücfe. (Berlin, 9?otember 1786).*)

^nftruftion ju S^egulirung bed fiif erantengef d)äf teö für bie

?lnnec (Berlin, 92oüember 1786). *)

^ßg. ^ouragesunbörafungSsßieglemeiitfür fämtlid)e jur ^ourages

üeferung ücrpfüc^lete fg(. ^rot»in,^en, eycl. Sd)iefien unb (53erlin, 9. 9Zoüember

1788, mit 9tnt)ang tom 3. Februar 1796).^

ßJeglemcnt jur 58erfahrungöart bei Aufzeichnung unb AbUefes
Tung ber ^ferbe. (Berlin 17. April 1798.)*)

AuBerbem bietet eine in ber Sibfiothef ber Serliner Ärtegi^^

ofübemie aufbemahrte $anbfd}riftenfammlung (ms. 28) einige

gehörige Arbeiten.

3ch ermähne: SRobilmachungSetat Don 1787. ^elbctat ber S^h^mcampagne

bon 1792. Öazorethetat öon 1794. XrainetatS. ^elbbäcferei. ÄriegSfommiffariat.
tt

2)ie innere Dfonomie ber Gruppen betreffenb, mürbe ber

Sa^re^betrag für Sefchaffung ber ffeinen SD7ontierungöftücfe

auf jährlich 4 Safer pro ffopf feftgefteHt^), unb am 27. gebr. 1787

regelte ein ©rfafe beö Sfönigö ba^ greimädjtermefen. [®. 2261.]

Leiber hotte er gar feinen f&rfofg. — 93open berichtet barüber:

„SSon ben 76 3Rann, melcpe bei einer Suf.=ftpg. auch außer ber Gjerzier*3eit

unter bem 97ahmen ®ienftthuer bei) ber ?^ahne bleiben foßten, hatte man, um bie

geftiegenen ßtatÖ^iBreife ju beden, eö nachgegeben: bafe jeber ^>auptmann 26 2Rann

als ^Tcßmächter ju feinem SSortheil, jeboch nur innerhalb ber ^7auem ber ÖJarnU

fonS-3tübt beurlauben, bagegen aber, außer ber einbehaltenen Sühnung, ihnen

oHc .tleibungS^Stücfe eines 2)icnftthuerS (ber beurlaubte erhielt meniger Äleibung)

fpwie oud) ben ©emiS, baS Cuartiergelb, geben foßte. Aber auS ben erlaubten

26 5rcßn?nd)tern mürben oft 40 unb mehr; fie blieben nicht in ber ©tabt, fonbem

rourben auch inS Ganton entlaffen unb in ^infid)t auf Äleibung unb ©erüiS zum
^ort^cil beS CSomp.^üh^f^ ujie bie fgl. beurlaubten behanbelt. 3u ben ©arnifonen

>) bil *) Sämtli^ in ber Sibl. b. gr. C^neraiaobc« su ©erltn.

t>. @ lanl enbur e a. a. 0.
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blieben bei) ben ^abuen außerbcilb bei* (Sjevi^iers^^'it 30, böcbften^ 40 3Rann

p. domp. 5um Xienft, bie nun einen unuerbättnifemäBigen SSaibtbienft ju be=

ftreiten S^ovjebrift joHte jcbei* colbat 3 'J^äibte frep hmm
erft eine 93ad)e tbun; bieö nnirbe aber, ber feblenben 'IRQnnfd)Qtt wegen, auf

'
2 ,

ja Quj 1 9?acbt unb biefe fortbauevnbe müfeige fiebeii in ben ©adit^

ftuben er5eugte ein neues ®e|övberniSmitteI ber 2übcrlicbfeit.

„TaS @efep beftimmte, bafe ber einlänbifcpe JRefmt 6 3Sod)en nor ber d;rer,^ier-

3eit, bie 1 9)?onat bauerte, jur erften Xreffur eingejogen unb bann nod) jur 5?crs

öoUftänbtgung berfelben bife ^ur nöcbften Sieuue, al)o 1 ^^ienft bleiben

follte. 3)iefe hätte aber bie 3öb^ &rei)Wäd)ter t>ei*niinbert, unb beBb^ilb lourbc

jeber (inlänbifebe) Slefrut nad) 1035od)en 3)ienft ohne 91üdji(bt auf

ben 3 fl feiner ’^luSbilbung beurlaubt."

9^ad) aufecn l)in gemährte bie preu6i)d)c 3)?iütär'©e(bftbenüaltung,

fo morjd) fic luar, immer noc^ ein blenbcnbe^ 95ifb. Cberft p. 2TI!ad

5eigt fic^ in feinen „Setradjtungen über bie öfterreid;i)d)e 5{ricg^

perfaffnng'' Pon 1792 nod) ganj ent^üdt Pon if)rer ®infQd)l)cit, bie

mit „feiner SHec^nung nnb Sontrole" befc^mert fei, nnb bebauert

nur, ba^ bie ®erf)ä(tniffe beig ^aiferftateö eine analoge Einrichtung

Perhinberten. [§ 205.]

2öäre baS nicht ber «fu würbe ich jagen: man gebe unS baS preu=

feifebe 0l)ftem, 5at)le alfo jebeS ^Regiment monatlich nad) jeinem completen

'Stanbe, febreibe bie 3<ib^ ^>cr beurlaubten üor, weld)e eS beftänbig bnt>fn fi^^'

red)ne bie non biefen bfimfallenbe Söbnung ab unb nehme bie 3^it baoon auS,

wäbrenb welcher fie jährlich einbenifen werben muffen. ^Jan überlaffe bie Sorge

für bie bofljähligfeit ben Stabsoffizieren, weld)e bei ber concentrirten bequartie^

ning leicht barüber wachen fönnen, bafe gleich ftutt eineS Perftorbenen ober befet'

tirten ^luSlänbcrS ein anberer üon ber 9leichSWerbung (bereit - bie dapitänS bei

ihren reichen dinfünften in bi^eufeen fchon immer einige DoiTäthig unb einftweilen

als bebiente bei fich hfif>^u tünnen) unb ftatt beS ^ulänberS ein anberer auS bem

danton genommen unb abgerichtet werbe.

Übrigen^ loar M'önig 5^*iebrid) 3Si(()e(m II. eifrig beftrebt, bic

Sebenöbebingung en ber 0o(baten ju beffern.^)

„bep 5lnfertigung ber befleibung würben fehr zwedmägige ®runbfä|ie

üorgefchrieben. 3)er Solbat befam eine tägliche br ob t*boi^ti du, bie ihm

fonft nur bei groper ^heuening üorübergehenb gereicht würbe. 5ür bie 5iinbcr

bienftthuenber Solbaten würben UnterftüpungSgelber angewiefen. bor allem würbe

für bie 3 u 0 a l i b e n mehr alS eS früher gefchehen war, theilS burd) regelmäßige

^^enfionen, theilS burch drrid)tung Pon ^uöalibemdpgn. fehr menfd)lid) geforgt.“
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§ 185 .

(5ine SJ^abrcgcI non Qroßcr, grunbfä^Iidjer 2öid>tiöfcit \mx bic

ic^öpfung eiltet „C 6er4trie o (( egiumö'' burc^ patent

t)om 25. 3uni 1787.^)

^i§f)er jctiloifen iDä^renb be§ ganjcn 18. bie inilitär. Äoinmanbobe^örben

unb bie eigentliche ÜJlilitämerroaltung mit bem Siegimentöfommanbo ab;

beim e« gab im ^rieben roeber ^rigabc^ noch ^it)i]ion§üevbänbe. Öeneraie fonnten

nur alö JRegiment^chef#, ©ouoenieure unb ßommanbanten 55ermenbung finben.

ler iUmig ei'evjierte in ^ot«bam, ber ^2Ute Xeffaucr in .t)alle, jeber al§ ©hei» fein

SRcgiment. Über ben Otegimentöfommanboö ftanb allein ber Äönig; prooin^iclle

Öinbcgliebet jroifeben jenen unb berhi^<hf**en (Sentralftefle fehlten ober mären in

ben „^nfpecteurS" boct) nur eben angebeutet. Sloö ba, mo ben Untertanen liiei*

inmgen für ben Äricg^ftat oblagen, trat bie 'JJJitmirfung ber bürgerlichen 53ehÖrben,

b. h- ber „Äriegö' unb ^'omänenfammern" unb ihrer Crgane ein. mar baö

ber ^yall hfnfichtlich ber ^Ingelcgenheitcn beS 3Kaga/iin=, ^rooiants, SSoifpann-,

5erDie= unb (Sinquarticrung§mcfenö fomie in gemiffem be5gl. ber 3\'efru=

tierung. 92ur für biefe gemifchte SSermaltung bilbete ba§ „^ilitärbepartes

ment bes ©enefalbirectoriumö'" bie oberfte ^nftan^; mährenb für bie

eigentliche ^Rilitäroermaltung ber Äönig perfönlich ÄriegSminifter, fein .Kabinett

iltinifterium mar. — 5clbmarfd)all 0. S3open fchilbert bieg ißerhältnig mit folgenben

©orten*): „5nx preufeifchen Staate unb .§eer mar burch i^mei 9?egierungen alleg auf

bic unmittelbare unb ununterbrochene S^eitung beg Äönigg berechnet, ^riebrich

©ilhelm I., ber grofee SSater, unb ^ricbrich, ber größere Sohn, hatten fid) nicht

begnügt, täglich ein paar Stunben einen Vortrag oon ben täglid)en 3)etail5Sad)cn

anjuhören, fonbern fie hatten fich ihre 3tegiei-ungg'3)?afimen felbft burd)bad)t, burefi

eigene Äraft ing fieben geführt unb ben öJang berfelben unaufhörlid) bemacht,

©enn baher aud) hin unb mieber üon ihrer Seite ein ^nthum oeranlaßt morben

roore, fo hatten fie hoch bei) ihrer gefd)ilberten ©efchäftgfühnmg immer fo üiel

Ubcrficht beg ÖJanpen, baß eg ihnen leicht mar, ben gemachten f^ehler einjufehn (VI)

uni) auf eine fchicflid)e 51rt ju oerbeffern. 5Jur auf bem angc^cigten 3Bege unb in

iwnigung mit großen Talenten unb reblid)em Söillen fonnte man mie bie beiben

genannten glorreichen Äönige regieren; bei minbren ^ilnlagen mußte bic 5Jei)bes

^Itung ber äußeren [formen eineg foId)en Si)ftemg nur ^u einer gefährlid)en

celbfttäufchung, ^ur 53egünftigung eineg fleinen ^Ireifeg unb j^um 5^erbcrben beg

itaateg führen."

^ieg füllte tüof)! Qud) g^iebrid) T8iÜ)c(m II., unb begfjafb ent*

fd)(oß er fid) ^iir (Sinjc^ung einer Sentral6et)örbc, ineldje in nieten

Stüden bem non Ä. n. b. ®o(g norgefdjtagenen „ilrieggtribunale'^

ähnelte. !5)ie)em neuen Oberfrieggfottegium mürbe nid}t nur

•) ©ibl. bei 0r. ©eneralftobed (©«rlin). ®ot- öornbaef a. o. 0 .

•) (frinnerungen ou« bem ficben be« ©cn.'SelbmQrfchalld ^»erm. o. ©ot)en. I. 108!',)
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bic bi§()cr Dom „©eneralbirectoriunV' cjdeitete, gcmifc^te S^emaltung

übertragen, fopbern and) baö Snteiibanturmefen unb bic ^hinc^

Snfpeftion.

/ Ci‘l)e| beö ÄlDlIcgiumö luurbc ale „CberfnegSpräfibent" ber ^erjog uon 5)raint'

1 fct)iüeig. 2)ieiem ^ernt unterftanbcii : 1 Statöminifter qIö SSii^e^Cberhicgipräfi?

l bent unb 2 ÄriegÄprä)ibenten, iücld)c bie ipnen übeilragenen 61e[c^äfte in 8

I
partcnientö bearbeiteten. (4 3)ept§. umfaßten bie ^Inneeangelcgcnbeiten: 3”!**

I
fiat)., 5(rt., ©enieiuejen

;
3 bie 3«tenbantur: Verpflegung, öeinaffniing, ^^tueinifning,

\ ^nöQlibens unb Gr^ie^ung^mefen; 1 Departement trat an Stelle be^ bisherigen '

SRilitärbepavteinentS beS 03eneralbirectoriumS/'*)

^iefe @inrid)tung Ijätte einen Qu6erorbentnd)cn ^ortfe^ritt bc^

beutet, lücnn )ic fid) 511 einem eigentlichen ÄriegSininifterium, inenn I

ber Cberh*ieg^präfibent fid) 5U einem mirf(id)en 5hieg^miniftcr ent=
!

micfclt höttc. !Dieö mar nun aber feinc^megeö ber galt. Offenbar

blieb man auf halbem SSege ftchen; ber Äbuig öermochtc e§ niebt
,

über fich, fein unmittelbare^ Eingreifen fachgemäß ju befdhränfen.

Vopen bemerft in biefer ^'»infiept : „Dae Ober^UiegeSstloIlegium, melcpeS bie

9Jtintair'9(ngelegenheitcn beforgte, beftanb auS einer Stenge einzelner, t»on (Generalen

befehligter Departements, benen eS an einem .^^öperen VereinigungS-^unft unb an
'

ber für groge ^lugenblicfe nöthigen (Energie jum .t>anbeln fehlte, ba eS loohl

mehrere V^'üÜt>P”len beS CbersÄriegeS=(iolIegiumS, aber feinen mit allen H?anbcSs '

unb StaatS^VerpüItniffen befannten ÄriegeS^SRinifter gab . .

.

Die pitup. 9tegie=

nrngSmafepine blieb, tropbem fie bie fie belebenbe Seele berlohren hatte, nod) in

ihren alten J\*ormen. Der Dortragenbe ©enerols^bjutant, ber bep ^riebrich bnn '

(Sinnigen einen fepr unbebeutenben ©influfi hatte, mürbe beS ÄönigS eigentlicher
,

militärifd)er Stelltiertretcr. Gr foUte eigentlich ben Vla^ eines MegSminifterS

auSfüHen; aber ba^u fehlte ipm nid)t allein bie gefeplidje Stellung, fonbeni and)

j
bie nothmenbige Sad)=.ftenntnip, ba er mit einer Wenge Vepörben in feiner amt-'

/ Iid)en Verbinbung ftanb. DaS Cber5.ftriegeSsGonegium, meId)eS auS ben älteften

Generalen ber ?lrtnee beftanb, fonnte fiep auf bie Dauer unmöglich geneigt fühlen,

non einem Cberften (n. Wanftein) Vefeple anjunepmen; bie Ginilbepörben hatten,

auper einiger politifcpen 3tüdfid)t gar feine Veranlaffung, ben nötpigen 'Xnroeifungen

beSfelben fiep geporfam ju jeigen, unb ba§ Ganpe fonnte baper nur notpbürftig

burd) GabinetS=CrbreS regiert merben."
I

^ie fieiftungeu beiS ObcrfriegSlolIegiumS tragen baher amh einen

jiemlid) fubaltcrnen ä- fotgenben,

non ihm criaffenen Snftruftionen offenbart:

*) Sßl. über bic ©erhältniüe bteH 3)irettorium'8 i. 3 . 1792 ein ®Upt. (E. II, 10) im ÄrA.

bed ßc. (Seneralftabe^.

I
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Megiitatii), tuie bei ber 9t. ^r. Snfantcrie tu ^(nfe^ung
««

ber ß^ompagniesUbergabe unb ber be^()alb auf^unc^menben

^C5effe gehalten toerben ]oH. (Berlin, ^cefer 1790.)^)

Snftruction in ^(bfic^t ber Siften, d. d. iöer(in, G. 3}?ai

1790. (^eefer.)^)

finb 3 cntipvcd)nib tariierte ^nf^niftionen für Äntjallerie unb

'?(rtillerie. — ber für bie S^^fönterie luirb befohlen, 2age§Iiften an ben 5^ri'

gabemojor, WonntSs unb ^abreÄliften aber an bie bei} 8r. ^2aj. befinbUcl)c

Deputation be« CberfriegefoIIegii ein^ufenben. Genaue 3Jorfd)riften über bie fiiftcns

ni^rung finb beigegeben. b^ißt u. a.: „3?a Sr. Ä. ^liaj. bie Gompagnied)efö

im fyelbe fo gut luie in Gamifon auf einen fold}en Gtat gefegt öaß fie

baoon leben fönnen, fo hoffen 51. bief. aud), bafe ein jeber ihrer Cffi^iere biefeö

erfennen unb ;^u feinen unerlaubten unb bem fgl. foioie feiner eigenen

Ghre naditheiligen Dringen feine 3wf^'tü)t nehmen merbe."'

Ungebrurft geblieben ift, tnic e^ fc^eint, eine fgl Snftrnftion,

Tüie famtlic^e ^'a^joIIeriesSRegimen ter il)re ®epotiS 511 for^

mieten f)aben, d. d. ^otöbam, 10. 51pri( 1790, bereit ^anbfdjrift

ba^ ?(rc^it) beö firiegöminifteriumö benml}rt. (III, VI. 6 .)

!5)ie gehoffte einheitliche gührung ber 31?i(itärt)em)a(tung nmrbe

ouch baburch unmögtich, boß bie Bereinigung beö lU2iIitär'^epartement^

bc^ ©cnernls 2)ireftoriumö mit bem Dber'Äriegösfi'oüegium fchon

i. 5 . 1796 mieber rücfgängig gemocht tmirbe.

Cbglcich bem Ghef jene$ D)epartemcnt§
, bem Grafen Don ber Sd)ulenburgs

iiehnert, balb aud) boS ^räfibium beö Cb.=5lTieg^foUcgium§ übertragen morben

luar, fo üenno(hte er bod) um fo loeniger fraftooll einjugreifen, alo er jugleid)

no<h jur ^ühning ber au^roärtigen 5lngelegenheitcn berufen marb. Giner foId)cn

Gefdiäftölaft aber ift fein SJlenfd) gemad)fen.

§ 186 .

J)ie Äriegi^^udht mu^te fehr ftreng iein; benn für ben größten

^ei( ber ©emorbenen mar gurcht ber einzige §ebel jur $fiidjt=

erfüllung.

Sah man fid) hoch genötigt, auf bem 3Jfarfche unb im 2ager bie Jruppen

beitänbig non ^ufaren umfd)ioänncn ju laffen, um bie 3)efertion 511 oerhüten ober

bo(h cin^ufebränten.

^ie 3J?intärgerid)tiSbarfeit tag, nö^ft beim Slönige, gleich

bei ben S^egimentern unb ftüpte fid} in ihren Urteileu hinfichtlid) ber

*) flrc^io be« JtricfliminiÜeriumS. *) öbb. III, XI., i—3.
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C
SD^annfe^aft auf bie Hrieg^artifel uom 31. ^luguft 1724, ^tnfic^t(id)

ber Offt5iere auf bte ^ienftuorfc^riften ber S^cglenientö uon 1726/7.

^ie ©pruc^geri^tc luareu ÄriegsS^ ober 0tan bgeriepte.

öftere traten nur auf Sefe^l beö 5^önig§, te^tere auf ben beS 5Regi^

mentefommanbeur^ jufammen.

Äi’icg3gerid)te erfannten gegen Cffijiere nnb in fällen, bie eine fc^merere

Strafe al§ baä ÖJoffenlaufen üüiauöfe^en liefen, auef) gegen 'D2annfd)aftcn. Xaa

SSerfa^ren war fc^riftlid); bie iJIften gingen jur SSeftätigung je na(^ ber Sachlage

an ben Äommanbeur ober burd) ben ÖJeneralaubiteur an ben Ä'önig.

gefte ®orfd)riften über bte 5Irt ber @ traft» oüftreefung

beftanben niept.

^ie 2;obeSftrafe würbe, wenn ber Verurteilte e^rlid) blieb, bureb ©rfc^icBen

ober eSntbaupten ooüjogen, anbenifaUö bureb Rängen, Stäbem, ja fiebenbigöer=

brennen. — 3)a§ Spießrutenlaufen warb in feiner Straffebwere je nad>

Umftänben Derfcbieben bemeffen fowobl b^nficbtlicb ber Sänge ber ©affe

2Kannfd)aften) ald b»nficblicb öer SSieberbolung beö Saufet. S)a§ böfbfte SRaß
«t

bürften 30 ©änge bureb 200 9Äann gewefen fein. — Übrigen^ fonnte baä ©affen^

laufen auch öom fRegtS=5lommanbcur alö S^iSciplinaiitrafe üerbängt werben, j. V.

für Vaifonnieren unter beut ©ewebr ober Sninfcnbcit im 2)ienfte. — Sonftige

Seibeäftrafen waren: Ätummfcb ließen, Sfelreiten, S'ucbteln (Stbläge mit ber

3)egentlinge) unb Stodfd)läge. ^In ^reibeitsftraf en unterfeßieb man: 3“d)t=

bau^, Stodbaud, f^eftungöbaugefangenfd}aft (^aiTefdjicben). ^ür Unteroffiziere

beftanb aueß 23ad)tarreft ald Strafe. 2)er Slrrcft ber Ofßziere würbe Oom ^>aupt*

mann abwärts ebenfalls auf ber ^auptwaeße abgefeffen. — Sonftige Strafen
gegen Offiziere waren Ö^eftungSßflft, 2^icnftentlaffung unb enblicß „infame

©affation".

5(u biefen üon feinem ®ater überlieferten Einrichtungen

griebrich II. prinzipiell fe^r menig geänbert; ba§ er aber in ber

bienftlid)en 33et)anb(ung ber Offiziere unb ©olbaten bod) einen anbern

SBeg einzufchlagen gebachte, aB fein Vorgänger, lehrte halb fein per^

fönlidjeö ^luftreten unb t»ier Saljre nach feiner

\37ieia^9eu uiner^aio oeo lOffizieröior^ö trat mcßr Ullb meßr ZUVÜcf.

3)er Älönig war ber ^nfießt, baß bie Suborbination nießt ftreng genug fein

fbnne, baß ßäußger Umgang ber ßößeren Cfßzict’c mit Untergebenen bem

/3)ienfte feßabe. Unau^gefepte Strenge üon oben, unbebingter ©eßoqam oon

unten füllten meßr wirfen alö SBoßlwolIen, S^neigung unb Überzeugung non

ber 9?ed)ts unb ^medmäßigfeit ber Veßanblung. Seine ©encrale, namentlid)

Seßwerin unb Seßblip, flimmten barin bem Könige bureßaud nießt z« wnb

I maeßten, aud) 3'cUm» meßrfaeß ©egenoorftellungen, waS um fo begriinbetcr er=

feßeint, als f^riebrieß bei feinen fteten ?luffo:berungen zu größerer Strenge, weleßc

^ er an bie ßößeren Cfßzicre rid)tete, boeß nid)t§ tat, um fie für ben ^ißbrautß
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i^rcr ©eionlt üerantroortlit^ 511 machen. 3«^ ©egenteit: er gab gi-utibjoblid) bei

Älagen bem Untergebenen unrecht unb fd)n)äd)te ben beriif)mten n. S. 531 .

bc3 ^ienfrreglementS Don 1726, ber and) nneber in baö Don 1743 übevgegangen ^

n,iar, nad)trägUc^ burd) eine Declaration Dom 11. 1744 berart ab, ba^

binficbtnc^ ber Suborbination ;^iDifd)en bem Cffijier unb bem gemeinen ^i?ann

faum noch irgenb ein Unter|d)ieb beftanb unb ber jüngere Cffijier ben bisherigen

Sdju^ gegen eine herabmürbigenbe SSehanblungS feitenS beS SSorgeje^ten Derlor.

Äriegeßs^IrticuI @r. ÄgL 5D?ajeftät in ^teuften u. f. tu.

Dor bie Unteroffiziere unb gemeine ©olbaten. (^ot^bam

unb (S^Iogau 1749.)^)

Die ?(rtifel finb Dom ÖJen.s^tubiteur d. pamtoiDsfi entjuorfen. GS mürbe

ihnen eine Declaration beigefügt, metd)e bic Strafen einiger SSerbrechen bem

'©ortlaut ber 2(rtifel gegenüber milberte unb nod) mclchcr bie ®erid)te erfennen

fottten, ohne baB lie jeboch ber ^annfd)aft mitgetcilt merben burfte. — ?Senn ein

im ?tuSIanbe gemorbener Solbat ohne ^omt^Iott bcfeiiierte, fo follte ihn IGmaligeS

3pieBvuten= ober Steigriemen=2aufen burch 200 3K. treffen. Defertieitc einer öfter,

jo fteigeiic fi(h biefe Strafe, ju melcher aujerbem ^ffiungeflrafe bis ^u einem ^atjre

trat. (Sin befertierter Cffijier foüte breimal citiert unb bann fein '-BUbniS an ben

©ülgen gehängt merben. — ®Iei(hjeitig Dei-fanbte ber Äönig eine fehr mid)tige

banbfd)riftlid)e

(Sirculornote an bie ber ^Regimenter d. d.

21. 3uni 1749.*)

Durch biefe 9Zote behüte ber 5lönig, ganj im ©egenfaBe ju feinen Vorfahren,

bie ©emalt ber ©hrf® ÄommanbeurS alS ©erid)tShemi noch Diel meiter auS,

als je gefchehen mar, ohne fie für ben SKipraud) Derantmortlid) 5U mad)en. (Sr

überlieB ihnen bie SiechtSpflege faft in allen fällen ohne feine ober beS ©eneraU

QubitoriatS Äontrotle. — DieS hnt bem ©eifte ber ?lrmee allmählich Schaben getan.

Wie ouf bem ©cbietc ber Sioitred^t^pflege (man benfe an beit

iD^üUer Hrnolbfc^en ^rozefe!), fo griff ber Äönig — freilid) ftet^ in
««

gutem ©tauben unb in UoUfter Überzeugung, red)t unb baö $Redjte

lu tun, Que^ in boö mititärifd}e ©erid^töuerfa^ren ganz unmittet^

bar ein.

Der in jebem befonberen ^alle auSgefprochene SBille unb S3efehl bcS ÄonigS

follte 9?omi für ©ebanfen, SßJortc unb .^anblungen fein unb allein gelten. Dem=

gegenüber mürben fogar fehr mefcntliche Ö'onnen nicht gcad)tet, unb mie menig

^umol bie Siechte ber Unteroffijiere unb ©emeinen berücffichtigt mürben, lehrt ber

ümüanb, baß bie Unterfd)dft ber 4 Älaffen ber Sergeanten, ftorporale, ©efreiten

unb ©emeinen unter ben (riegSred)tlid)en ©rfenntniffen fortgelaffen mürben. DaS
gefdjnh fdt bem 7jährigen 5briege; eS fann nur auf foniglichen Sefchl gefchehen

jtin; boch ift ein folcher bisher noch aufgefunben. ®)

‘) SIM. bc« flr. öencralftobe*. *) u. *) ^ricciii«: 65ci(^. be« beutfeben, itiÄbel. be« prru6.

ftrvgärn^t«. [löcrlin 1848.)
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preufe. renoüirtcö ^J^ititär^GonfiftorialsSi eglement

unb Sirenen orbiiung, d. d. Serlin, 15. Sult 1750.^)

gricbric^io fetbfd)crrlic^e §a(tung aU obcijter Diic^tcr (jatte aud)

I
ein faft nöfligeö 3?erftummen ber militarjuriftiic^en Literatur jur

I
S[BQl)rcnb unter feinem ^-8ater 9J?änner tnie ©c^ul^e, Subonici,

ÄQtfd), ^anrfü unb 9}?t)Iiuö eifrig on ber Sntmicfelung be^ Ärieg-?^

rec^t^ gearbeitet patten, mirb unter bem großen Könige ftill.

ciit5ige midjtige unb ^ugleidj 5ufammenfaffenbe 23erf, tnelcpev

' unter feiner langen S^tegierung erfd)ien, ift: „ilgt. ^reu&. i^tiegci?'

red)t, ober oonftänbiger 3nnbegriff aller berjenigen publicirten

^efe^e, Observanten unb ©emopnpeiten, tnelcpe bep ber ftgl. ^rcufi.

Armee 5U beobaepten finb‘". 33on ©eorge grVebriep ZHüIIcr,

Wubiteur. (®erlin 1760.)*)

^ie ^Irbeit ift (1760!) „fynebriep bem ©roften" gemibmet. ^ic 93oiTebe

panbelt „üon benen Urfneben, mc^^alb bie Ä:rieged=9?c(^tÖ=^igenfcpafft bi^pero »er*

fäuint ift"' unb unterfudjt bie ^voge, „ob ein Positiviim Jus Militare commune
existire?" — 2)ann folgen brei Xeüe. I. veben 9 itopitel ; ®om Ärieg^redJte

insgemein, üon benen Äiieg^s^erfo^ncn al§ 5briegS=^erm unb beffen ^tHürten,

non bem f^einbe, non ©olbaten inögemein, non beren SBevbung, non ^flicpttcifmng,

(Si'ercirung unb ÜRufterung, non ben 3)ienften ber ©olbaten, non ^bgebantten unb

^ueiangirten, non benen, luelcpe feine ©olbaten fetjnb. — 2)er II. 2^eil ^anbcll

in 5 Kapiteln: non benen ÄriegS=©acben, fo 9JiemanbeS fepnb (res sacrae), non

benen, melcpe be§ 5hieg§=^crrn eigen fepnb, non benen, melcpe ber ©olbaten eigen

unb inSbef. nom ©olbe, non Äleibent, Cuartieren unb OJetnepr unb non ber S5ciite.

— 2!er III. Xeil befprid)t in 7 .ilapiteln: ^I'ie iltiege=Actionen, bie milit. Juris-

biction insgemein, bie Gpefad)en, ba^ Älrieg§gericpt unb ^rojeffe in bürgerl. ©ad)en,

baS ÄriegSgerid)t in peinlid)en ©ad}en (gemeine unb ©olbaten^SSerbrecben), enblid)

bie ^rinilegien ber ©olbaten. — 5lngepängt finb 7 ^Beilagen, non benen 5 fidi

auf ^faqd)5 unb SerpflegungSroefcn belieben; bann folgt bie „Ägl. fßreufe. Cri-

minaUCrbnung" (non 1717) unb ben 23efd)lufj maept baö 9)tanbat gegen ©clbft*

rad)e non 1713.

3ii crtuäpneu ift außerbem uur uod) eilte ^bpanblung „Über

bie ^^ülijei ber 5(rmeen". (^eue Ärieg^bibliotpef. II, 359.)

§ 187 .

(Sin traurige^ ®ilb entronen „9^atiirlid)e Dialogen, I(ud

geplaubcrt, pcimlicp aufgef^rieben unb öffcntlicp befaunt gemaept

0 ftgl. ®ibl. ©erlin. (Sammelbanb G. g. 46500.)

•) ScTlin. Priefl^atabemie. (D. 2210.) iöibl. be« Cerfofler«.
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i. 5 . 1772“. 3J?it eigener Srlaubni^ unb 5 . Xcü mit Jrei^eit ber

Jntereffenten.
(
0 . D.y)

Xic fmb o^ne bic nmicn preuß. SuOaltcrnoffijierc ber

bomaHgen pe ergreift ber ?^erf., irelcper angeblich ber öieut.

r. Hatjmel, ein Sommer, ift, ba§ 33ort. 2)ic ®cfpräd)e bönbeln oon ben unglüefs

ficben 3?erbältniffen be§ banialigen Cffijierftanbeö, wn^rlid) nict)t sine ira et studio,

' ober bo(b Qud) nid)t o^ne ecf)te fittlicbe (Sntrüfhmg unb nid)t o^ne ben (Sinbrurf
j

ju erroeefen, bap bie auegefproebenen bitteren SSa^r^eiten boeb eben ^Ba^rbciten l

S feien. 23ie roeitücrbreitet eine mit bobenlofem ^ebantiSinuS üerbunbene Brutalität
'

J

in Den Äreifen bamaligcr 0tab^offijicre mar, tritt in biefen 3)iaIogen mit er*

j

idjrctfenber ^eutlicbfeit berüor unb mirb fiep nid)t megleugnen lafjen, auep trenn man
* >ugibt, bap ben bargefteUten Sepattenjeiten gemip auep manepeS SJicpt pätte ents

I Wns^fept merben fönnen, Don bem ber Ieibenfd)aftlicp enegte, empörte Berfaffer

>ic baä ja bei folepen Bomppleten immer ber ^aU ift) eigenfinnig abfiept.

©ine jmeite, fe^r merfmürbige Keine 0tf)rift be^felben ’i^erfaffer^

ml)rt ben ^itel „Über ben fj^ienft. 9Son einem el)ema(!^ unter

ber preu^ifc^en ?lrmee gejtanbencn unb je^t unter ben ^(merifanern

bienenben Offizier. (Sntmorfen noc^ ct)c berfetbe feinen erften fDienft

miieB.'' (So)ton 1783.)*)

Xic allg. Wuffaffung beS Berf. fennjeiepnen folgenbe SSovte ber CSinIcitung:

5öovt 2)ienft fepallt fo fcpredlicp in bie Cpren alä ber fureptbare ÜJtacpts

ipnup: 9?amen ber pig. ^npuifition !' ©in ^ann mit einem Stingfragen

unb einer Sepärpe ift mie ^tepißeä unüerlcplicp . . . 2'er Scpilb, ber auf feinem

^ufen rupet, gleicpt bem ©cpilbe ber 9J?inertia; er maept ben ftüpnften ftumm;*

tt Derficinert ben 5)tutp fefbft; er bereeptigt feinen Xräger ju jebem (freuet: er

fann prügeln, mütpen, 3äpue auSftüpen; er fann jum 3citöertreibe einen armen

ctloDen totpeitfepen laffen, opne für biefe Brutalitäten ?lpnbung fürepten ju müffen."

— Sa« follte benn eigentlid) ber 2)ienft fein? „^reie ^<Jlufopferung eineö Jpeil^

unferer ^reipept ^um 3Soplc be§ ©an^en, ^Inrocnbung unferer .Kräfte jum rüpnis

licpften 3n)crfe: jur 5luöübung, ©riemung unb BcrroIIfommnung ber notpmen=

Giguen aller fünfte, ber ^liieg«funft!"

Um einen anbem befferen 2)ienftbetrieb perbei^ufüpren, fd)lägt ber Berf. nun
8 ^Quptpunfte Por, bie er näper auSfüprt:

1 . '^llle (fiema Itmerbung ift abju f cp af f en! 3 ii^' bc im

hwpften ©rabc Pcrbcrblicp. „©§ gibt Cffi 5ier§, bie ben ?[J?enfcpenpanbel fo gut

serftepn mie bie 3uben, meld)e ben ©nglänbern unb ^ranjofen ipre Sflaöcn für

ibre ©olonien liefern."

2 . ©apitulation ift pünftlid) cinjupalten — maä jept fo

feiten gefepiept, um bie Äoften für 'DJeumerbung 511 fparen unb „alte Solbaten"

haben.

0 «ibi. be« «etfaffer«.

*) Ägt. ©ibi. iu ©ctlin. (H. u. 20730.) ©ibi. be« Serfof^era.
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3. 2)cr gemeine Solbat muH menfc^Iidjer be^anbclt werben;

feine Seftrafung barf nur in ben fcltenften fällen ber SBiflfür überlaffen bleiben.

SSer^nlten ber Cffijiere gegen bie Seute ift bureb ein binbenbeS ^Reglement

fodigemäfe ^u regeln. ®or allem müffen bie abfcbeulid)cn „^tubeneyecutionen"

aufbören, b. b- i>ie bei nerfd)! offener ^ür oorgenommenen tiberifeben ©efWafungen.

4. S)ie 2)ienfte ber alten Solbaten follen ebrennoll aners

fanntunb bclobnt werben, wäbrenb je^t „ber alte ^unb brau ejer^iren

muH, bafe er nid^t gan^ fteif auf ben 5htocben wirb".

5. ^ic SapitaineS follen niebtd mit ber 2Run birungSfammer
ju tun hoben. ,,^I)enn wenn Xibo au4 einer Äubbout ben ^laH jur (Erbauung

einer Stabt febnitt, fo wollen bie dapitaine^ au4 ben Scbubfoblen ihrer dombagnie

ben ^lab ju ein pav ^Rittergütern febneiben. d)ie i?lbred)nung ift reiner Hocu.s

pocus.

"

6. 3)er betrug bei ben Speji alreuuen mnfe aufhören. Sein

ungefeplid) geworbener Solbat barf üei*ftcdt, fein ©eftorbener qI» Icbenb aufge

führt, lein fiagaret ausjgelert werben, um bie Spotten Doll ju machen.

7. ^ie Sentenjen eine§ 5?riegö* unb Stanbrecb tS follen unan^

taftbar fein (.^iegegen oerfehlte fid) oft ^riebricb II. fcibft unb griff irrenb

ober bod) befpotifcb ein wie in bad dioiloerfahren beö 5?ammergcricbtö beim ^rojeß

IHrnolb.)

8. d)a§ Of f ijierf orpS ift geiftig unb fittlicb ju heben, de« foÜ

I
fid) nicht fo häufig au4 Familien ergönj^en, in benen fid) gewohnheitSmänig ^or-'

l nirtheit foilpflanjt. (3-olgt ein boshaftes ©efcbled)t4rcgifter einer thüringifeben

1 Familie 0. JR . . .

.

borf.) 3)ie Offiziere follen beim ^Regiment gut erlogen, in einer

\ SRegimentöfcbule unterrichtet, würbig behanbelt unb mehr befebnftigt werben. ^5^ie

I
dh^ff^tiefeung ift ju erleichtern ober baS doncubinat freunblicb ju bulben, um ber

loagirenben Süberlicbfeit ju fteuem. ©rauchbare gutgeftellte Offijiere finb al^ i

l©olontärä ju fremben friegführenben ?lnneen ju fenben.

®en)i6 trägt ber ®crf. mit grellen garben auf ;
aber menu mau

auc^ maud)e)§ mübert: baig 5öitb, baö er uou bem ^ieufttebeu ber

fribericiauifdjeu ©pät^eit eutmirft, ift iu feinen ©runb^ügen, bie burc^

fo biete anbere ^arftellnngen unb fpäta*e offizielle 5lu^(affungen be^

ftätigt merben, boc^ leiber a(^ nid)t unmat)!* ju bezeid)nen. Unb ,

biefe 3^ri’üttung unb Verzerrung urfprünglid) grofe geballter Verhält-

niffe genügt ooUfommen, um ben überlebten

®inri(^tungen i. 3. 1806 z« begreifen.

§ IBS.

97id)t groB ift bie l)ierl)erget)öriger ©rlaffe auö ber

ber Äönige ;fricbrid) IDill^cIm II. unb ^riebrid? IDill^clm III.

DIgitized byGos^



3. b. .’öeenucjen 2277

Ärieg öar ttfe( tjoin 18. 97ob. 1787.*)

^icfe fmb üon bcm €^en.a91ubtteiu ^ ©ie untcrfdjeiben fid)
^

t)on bfn alten baburd), baB fie bie 3öt)l ber ©pieferuten, lüdc^c ju bestimmen

bi*b«r bem ^ieg^geriebte überlaffcn roar, felbft au^jpreeben. 2)ic beigefügte

Declaration warnt bie Cffixiere nor tt)rannifd)er unb brutaler ^cbanblung ber

3oIbaten, bringt einige milbcre öeftimmungen über bie ©ebanblung ber Studie

n. bgt.

^erorbnung njeejen iöeftrafung ber 9)2 ilitärpcri onen

bom 17. 3uli 1788, unb ©cneraluer or bnung, n)cld)erm ajgen

93Hlitärperionen luegen Seleibigung ber ^erfonen uom
3iuHftanbe beftraft werben foUen, uom 31. Suli 1788.*)

wirb öerfügt, bab ©treitigfeiten ^^wifeben 9)rintärs unb 3i*^i^P<^ri'onen

jioar wie bidb^r öon einem gemifcbteii öerid)te unterfud}t, aber t>or bem betreffend

ben ©tanbeegeriebte burd) Urteil au^getragen werben f ollen.

@r. Sgl. 9)?aje)tQt uon^reufeen neu beftötigte ilriegig'

ortifel für bie Unteroffi^ierö aud) gemeine ©oibaten. (iöerlin 1797)^)

(^. 6. <£gpgn ; (Erläuterungen ber Äriegdartifel d. d. 21. ^?är^

1T97. («etliinTSSo«)

3?iefe ÄriegSartifel würben notwenbig infolge bei* (Einfübnmg beö 9lllge=

meinen Sanbreebtö. 3)ie milberen ©trofen mebreier gemeinen SJergeben finb nad)

ben Sä^en bed neuen fRecbt^ geänbert, fonft ift nlle§ beim alten geblieben. —
Siebtiger ift bie beigefügte D^eflaration, berjufolge ba« (^cneralnubitoriat nid)t nur

fine leitenbe 9luffid)t<JbebÖrbe fein, fonbem auch in geeigneten SröHen ^orfcbläge

SSerbefferung ber ^JZilitärjuftij macben foU.

patent megen Sinridjtung cincö 9)?i(itär j uftijs^epar^

lernen t^. (Serlin 23/10. 1798)^)

Ü^eglement Dom 4. 97ou. 1800. ^ienftinftruction für ben

öeneralaubitcur ber Slrmee.®)

D)iefe ^nftruftion fe^te ben ©eneralaubiteur wicber in bie ibm Uon altei‘3

jugewiefenen, burd) ^riebricb II. alterierten SSefugniffe ein unb gab bem (Generals

?lubitoriate eine coüegialifcbe SJerfaffung; jugleid) würbe e^ oberfter 'iDZilitäis

geriebtsbof-

51n jnfammenfaffenben ©c^riften crfc^ienen gegen (Snbe be^ 3a ()r-

^imbert^

:

@. J5 . ITTüücr: ftrieg^s u. ©olbatenred)t bei ber fgl.

preufe. 2(rmce (Scriin 1789)^) nebft 9\epertorium. (ebb. 1792)^)

9(ii^jug Qiiö ber f. pr. (Seridjt^orbmmg ob. §anbbud) für

!g. prp. 9)?i(itär. ((Erlangen 1798)®)

') 8tbl. brt gr. (Senrralftabed. •) tcctu* a. o. 0.

*) u. *) Oibl. ber ©crlin. ftrifgSafobemie. (D. 2218 u. 2220.) ») Bibi, bfd gr. ®eneroI[tabc3.

•) Sricciu« 0. a. 0. ") Wilttär. Btbl. ju 2armftabt. *) Jpauptlonfcrüotorium ju '}]?ün(bcn.
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§ 189.
‘

T'ic ®inrid)tun9cn bcö prciiBifc^en "I)icnftcö, mie fic fid) infolge

ber ^eformanläufc gricbrii^ Söd^ctm^ II. [0. 2245 f.] entmidelt '

ten, ftellt in ba3 ben!6ar günftigfte Sic^t ein Sc^riftd)cn „lleberl

bie eigeut^ümlic^en ^^oUfominen^eiten bcö ^reuBijc^cu

§eereö'' t)on ^ran^ v. lücift. (®er(in 1791.)^) i

3)er SSerf. war ein So^ii bcö befannten ©ouücrncurS öon ^ngbebiirg. (rr

war 1785 in ba§ ^Regiment be^ rcgicrcnbcn ^er^og§ »on 53raunfcbwcig cingctrctcn,

^atte mit biejem ben i^elbjug bon 1792 mitgemadjt, bann aber beii ^Ibfc^ieb gC'

nommen, um fid) ber Literatur 5U mibmen. *) (£r ftorb, noch nic^t 28 alt,

im 'Jluguft 1797. — 3« oben genannten Schrift fte^t er bem b. SRa^mcI

[3. 2275] biametral gegenüber. 3öo biefer nur Schatten ja^, crblidte i^Ueift nur|

2i(bt. C£r ^anbelt juerft bom Patriotismus. Xen preuß. Solbaten belebe-

ein maljrer 9löniergeift, ein l^o^er ebler Stolj auf fid) felbft, obgleich „unferc alten

Ärieger ftatt beS 9^u^)mS bürftiger Lebensunterhalt enoaiiet". tiefer Patriotismus

ift „burch PranbenburgS weife Peherrfd)cr, ihre göttliche Shaten unb bie eble Pe^

hanblung ihrer Unterthanen erzeugt". 2^ie preuß. 6 ub orbinat ion gehe „ben

fd)önen 9Rittelweg jwifepen Öften*., ruß. unb bänifcher 3flabcreh unb engl., franjbf.

ober hollänb. ßügcllofigfeit . . Unter ben Söaffen erblidt ber ©olbat feinen Por^

gefepten „als einen .^albgott'', außer ben SSaffen „fieht er in ihm einen liebreichen

Pater . .

.

3toar heiTfd)ten in ber ©uborbination wohl fonft einige 9Rißbräuche, bie

nicht ganj ^u billigen waren; bod) hot auch h*cni^ Kit einiger 3eit baS preuß.

^eer oeroollfommt. Xer höh^^i^c Cffi.per fd)ien fonft im ^euer feineS 5?ienfteiferS

j^uweilen ju oergeffen, bafe ber jüngere Cffijier bem gemeinen 5Ranne, fo gut als

l£r, h^it^ wnb unfehlbar fepeinen mufe . . unb bafe ber Cffijier, bem burep Öffent«

liehe Perweife baS hopo 3o^tgefühl ber ®l)re beleibigt wirb, juleßt in feinen Pflid)tcn

erfd)lafft unb fid) burep lauten Spott räept. 5)ieß finbet jept faft gar niept mehr

ftatt''. 2So finbet man wie in bem preußifd)en Cf fixier „ben Ärieger, ben

Söeltmann, ben füplenbcn 9Renfd)cn unb oft ben Tenfer üereint!" ^er Olemeingeifi

ber Gh^'c unb beS 9RuteS wirb „baburep noep erhoben, baß ade preuß. Cffi.verc

non 9lbel finb; einige ausgenommen, bie burd) Xpaten ben ächten 9lbel beS Per?

bienfteS erlangt haben .

.

3)a er burd) (Geburt fepon über fie erhoben, fann ber

Cffi^ier auf feine Untergebenen mit mehrerm 92acpbrud wirfen." — „So gut wie

l^gelanb unb .^ollanb ben Kaufmann mehr begünftigt als ben ilneger, fo gut

unb mit nod) größerem dieepte muß ber preuß. Staat mepr als ade übrigen

Stäube ben Ärieger epren... SSir müffen baS ^eer in bem SSapn ber Unbe=

fiegbarfeit erpaltcn ober eS lieber gan,^ auSeinanbergepen loffen." — „2)urcp bie

weife Pertpeilung, bie eine .^'»älfte ber 9lnnee auS 'JluSlänbem, bie anbere ouS

Ginlänbeni beftepen ju laffen, empfing ber Staat auS aden 9?ationen ^ropoS

9)tcnjd)en in feiner SRitte; — ^remblinge, ba fie famen unb .V*anSoäter bep iprem

*) iöibl. beS SScrfaflera. ©ctlin. JlTie0d*?(fab. (D. 1530.)

*) ÄIcifiÄ gejammclte ©tpriften erfeptenen 3U Steutlinoen 1800.
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3. b. Xq‘5 .v>cenucicn '-J^rcuHcnö. 2279

tobe . . Sürbe i^m ein ^alb jo ]tQrfed.^*)cer üou lauter Sanbeöfinbern

benfo Diel 5)ienftc t^un? — ©etoiB uict)t; unb fönnte biee auc^ jugegeben roerben,

0 roürbc idi bod) nie bie jc^ige Ginricbtung nerroerfen, bie fo lueije al^ jjuecfs

nüßig ift . .

.

.^iclte man nur 50U00 beftänbig bienftt^uenbe (^inlänber im 3)ienlt,

0 iDÜrben fie bem Sanbbau entriffen. ^eBt finb fie faft alle beurlaubt unb roiffen

•i nur 4 25od)en im ^a^r, baß fie bem Staate alö Ätieger bienen/' tat-

ijd)er öinfidjt ift „baö preuß. -iwr bie ÜJe^rerin ©uropttö".

§ 190.

3n ben „3a()rbüc^crn bcr ^reuHifrf)en 9J^onarcf)ie'' 1800(Dft. 1799)

ocr5ffcntüd)tc bcr bamalige .^auptmann § er mann p. Boyen einen

ietir mic^tig gemorbenen „Über SÖ^ilitärftrafen".^)

Soßen mar im 3um 1771 ^u ilreu^burg in Oftßreußen aI4 Solßt eined

Cbcrftlt«. im SRegt. ^nflc^öleben geboren, ^rü^ Derlor er ben Sater, unb im

^oril 1784 fd)tuor er ju ber Sr^^ne bee fRegt<J. '^In^alt (jeßt 1. 3jn-=3^9l )- *9^

junger Cffijier in .Siönigeberg bejud)te er bie Unioerfität, mo er aud) Itant ^brte.

7ann machte er ben poInifd)en f^elbjug 1793/94 mit. (Sr mürbe üermunbet, 'ilbju*=

tarn beim (^cn. D. ©ilbau, halb barauf bei bem trcfflidjen ®cn. n. (iJüntßer, bem

r^ü^rer ber SoSniaten, einem gan,^ auögejeid)netcn '^^arteifü^rer. 3m 3- 1796

übemaßm Soßen bie 5iomßagnie in feinem Siegt. 511 öumbinnen,

nmrbe 1799 in feiner Xour Stab^=C£apitän unb natß Sartenftein öeiießt. .^ier

iBHir c§, IDO er jenen 5luffaß fd)rieb.’‘)

„2^ie bamalö in ber Slrniee gebr äu d)I id)en Strafen: Sßießrutben,

ctodfdjiögc, .*^)iebe mit tleinen bra^tüberjogenen ?7iößrd)cn, ftammten auö einem

irüberen ^er unb ftanben mit ben fßäter cntmidelten Sitten unb SReU

nungen in einem fc^neibenben ©ibcrfßnid), bcr babureb nod) erbößt mürbe, baß

bif I5i0il:(^efcßgebung bereit«^ ben größten 5b<^il äbnlid)cr in ißrem Sereid) abge^

unb bie Slnmenbung ber beßbeßaltenen jebe^mabl Don einem rid)terlicben

'^u*)prud) abhängig gemaeßt ßatte. Seß bem S)iilitär bagegen mar, mit Slu^naßme

^ Spicßruthen, bie förperlicbe 3ücßtigung größtentßeilö bcr SöUlfüßr, bcr Saune

anb bem (Srmeffen ber jebedmaßligen Sefeßleßaber anßeimgeftellt: e^ tonnte eins

ein Xiebftaßl mit 4Ü Sdjlägen unb eine Sln3ug^=Unorbnung mit 50 beftraft

'^nhoL 9{ü(ffid)t4loe jücbtigte man ben Solbatcn auf öffentlicßen ^läßen; ja

.Vüroeilen reißte bie ben ^^iintel cineS eitlen SlnfüßrerS

'^nifin SRißbraud) beö ißm oerließenen StrafsSied)td. — (f4 mürbe miber bie

l^ijrßeit feßn, menn id) nid)t anfüßren folltc, bafj ju allen anfeßn^

l^ilie 3fll)l t)on effilieren biefc gemaltfame SRißßanblung ißrer Untergebenen ner«

piäieute unb gerechtere Siege einfcßlug. .tnod)gead)tete SRänncr, mie j. S. ber in

piet ^infießt feßr ehrmürbige SRöllenborf, machten bieß jur JpauptsSlufgabc

prc4 5icnft=Seben«; aber fie bilbeten teinc4megS bie entfeßeibenbe SReßrßeit, bie

1 *) ©icbetabbtuef al« ©lg. IV beö I. ©bS. bet .,(irinnerungen oud bem iJeben bc4 QJen.«2felb»

D. ©open, brSg. 0. i^b. 9iippolb. (ßpög. 1889.)

ß Xet tocitete i'eben^gang bc« berühmten cblen SfriegSminifter« geßört bem 19. 3ßtbt. an.

Oöfin*, ®eid)i(6te bet fixieg^njinenldiaften. 145
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im ©egent^eil ßJeroafts^itfel unb SiHfü^r als ein mo^terroorbeneö 9iccbt, al5

^allabium be^ ÄTiegc^lebcn^ öeve^rte. — Xiefe 3^erfQ^rung8=3(rt entiebiigtc nidit

allein fortbauemb ben ®oIbaten=Stanb in ber öffentlidien Meinung, fonbem fie

raubte bem 5i^rieger aud) ein gemiffeS @elbft=0)efü^l, weld)ed al^ bie Cuelle bc«

3Kut^ed anjujeben unb befe^alb unentbe^rlid) ift."

5)em gegenüber fe^t nun ®ol)en au^einanber, „baß ber 23 eg ber

ber einzig richtige in ber 2^ebcinblung be§ Solbaten fet), unb boB

man bei richtiger Slnmenbung beöfelben gerabe baburc^ ben notbiuenbigen tricgerifdjcn

©eift entmideln fönne".
[

y) ^efboerp^egttiigdtoeren. [0. 2183.]

§ 191 .

^ie oberfte Seitung bei* ^^ermaltung im ipelcbe

biefe in ununterbrod^ener Sßed)felmirfun9 mit ben friegerifc^en Unter-

nehmungen hielt, beforgte ^ricbrich öcr (ßrofe perfönlich mit ^itfe

be^ ©encralö bu jour unb eineiS i^abinett^^^atel. — 3)ie ^luöführuiig
|

ber tönigl. 5Inorbnungen gejehah burch baö 55^^ ommiffa*

riat unb bie für ber^ ^erpftegung^mefen eineö beftimmten gelb^iige

befonber^ ernannten ® eneralintenbanten. Seneö h^Ue für bie

§erbeif(^offung ber Sebürfniffe 511 forgen, bie Sieferung^tontrafte ab*

5ufchlie6en, bie Kontributionen feftsuftellen unb bei^utreiben
;
bie ©encral*

intenbanten bagegen regelten bie SSerteilung ber

^erpf(egungömitte( nach 3)^aj3gabe ber Operationen, ^aö gefb*Krieg^

fommiffariat beftanb bement)pred}cnb ausS S3eamten, loährenb bic

Sntenbanten mcift ©enerale maren.
I

5>aS ^elbsÄ'riegSfommifjariat 5'riebric^d b. ÖJr. üon 1740 beftanb!

auä 2 Späten, 2 Secretären, 1 Otegiftiator, 2 Galculatoren unb 2 Äan5cnifteii
'

Später mürbe eö üermebrt unb für jebeS Gorpö ein eigetieö 5lomminariat ein*

gefept, baiJ bie gefamte Öfonomie bc§ mobilen feeres leitete, Oon ben ®ebörbni

unabhängig unb unmittelbar bem Könige oerantra örtlich mar. frttlidi

mürbe, ber 58ereinfadhung ber 2^ermaltung megen, ber birigicrenbe 2Rinifter ber

2>rooinj jum Gpef bc§ ÄommiffariatÄ emonnt. ^ieS burfte, je nach ben Gr*

forbemiffen ber 2lvmee, fomo^l in heimifepen alö feinblichen iiänbem ÄontributiomTi

an Qlelbs unb 9?ahrung§mitteln auSfepreiben, bic fieiftung^friften feftfeben, 23erträg<

mit Unternehmern fd)licfeen, frei gur ^ejaplung über bie fgl. Sanbe^faffen oer^

fügen, unb fein 2lnfepen mar fo poch geftetlt, bafe auf 23iberfcplichfett gegen ba5

ftommiffariat Seib^ unb Seben§ftrafe ftanb. Unter feiner Leitung befanben fid) bi<

^negefaffen (für ben 3olb), bie 5)iÄpofition§faffe (ju aufjeiorbcntlichen 2tu^gabcn)

bie ^roüiantfaffe, ba§ Sa^aret mit feiner Äaffe, bie ilan^Ieien, bie Sädereien, ba5

gefamte ^Srooiantfuhrmefen unb bie “ilJrooiantämter, infonberheit aber bic S.i?agajine
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3um 2. Kriege ftanb für bie 3^cr|)flegung ein 3“9
4<38 ^^roDiantfarren bereit; jeben Darren jogen 4 Cdjfen; e^ war eine Cdjfenreibe

ton nabejii V* 5f?eilen; beim für einen öoUcn Slionat foflte ben Xmpben ber ^e'

törf nodigefü^rt werben, tiefer ftattlicbe Jrain ging wä^rcnb bcS unglüdlid)en

Jvflb^ug* tion 1744 faft ganj öertoren. ^

3m 7jä^r. ilriege legte ber Ä'önig julc(,it bie ^öd)fte Leitung be^ •

mifjariatS in bie ;pänbe beö Cberftcn n. 29artenberg. [3. 2259.]

Unter ben qI§ 3 n ^ c n b a n t e n tjerwenbeten Cffijieren erwarben fic^ befonberd

bie ßJcbrüber non ber ÖJoI^ ^o^en 9?u^m. 9tuf einen berfelben, ben (^en.s^iaj.

^r^r. Öeo. Äonrab D. b. ber auc^ wefentlic^en ^2(nteil am Siege Don 3oor

bfltte, fcbrieb, nad) feinem 1747 erfolgten !iobe, Äönig 3^ebri(^ einen Eloge, ber

in ber 5lfabemie ber ©iffenfc^aften öorgelefen würbe.*) 35a Reifet eö n. a.: „3öie

ticic 3riebfebem fmb nicht an5ufbannen, um ben großen ^nneen, bie man ^enU

zutage aufftellt, Seben^mittel ju t)crfd)affcn unb fie in 53ewegung 5U je^en! (5^

imb 5Mu4wanberungen öon SSöIfem, bie reifenb erobern, beren iöebürfniffe fid) aber

läglid) erneuern unb regelmäßig befiiebigt fein wollen. . . . 3)aher flehen bie ^läne

bwjcibberm in ununterbrochener SSechfelwirfung mit ben S^erbflegungeoerhältniffen,

imb feine größten (hitwürfe werben ju h^i'^füien (Chimären, wenn er nid)t Dor

ollen Xingen bebacht war, fich wegen ber ÖebenSmittel fießer ju fteüen. 3)em

IHonne, welchem er bieö (5Jefd)äft überträgt, muß er aifo auch f^in ©eheimniö an-

tertrauen Speicher .'pitf^queflen be« (^eifteS aber bebarf eS für jeneS ÖJefchäft! . .

.

C^rr 0. b. (^ül^ befaß biefelben ... er war wie 5)jroteud in ber

3uwei(en würben QJenerale mit ?(ufgnben ber beauftragt, ohne!

ju CiJenera(=3iUenbanten ernannt ju werben: fo 28 i n ter f
e Ibt 1757 bei 2anbe§hut. \

^Äusgejeidmeten 9?ufeö ald „große ^roüiantmeifter" genoffen auch ölraf 1

Schwerin, ber ÖJeneral ®aron »trmee beö ^rinjen \

.’peinridi ber 2Rinifter o. b. 3d)uIenburg = Äehnert.

3d)Iimm war ber ftete .(lampf mit ber llnreblid)teit ber fiiferanten, einer

Piaffe oerfd)Iagenfter '.Betrüger, großenteils bropte ^nebrich, bie

l^rtappten „wie bie ^IrammetSoögel" hangen ju laffen; eS famen and) wopl einige

on ben (JJalgen; aber baburd) ließen fich bie fog. „Blutegel'' feineSwegS abfd}recfen.

(Sine Sammlung intereffanter ^(ftenftuefe über bieSSerpflC'

png ber ^^Irmee (5. %. luä^renb beS 7jä^r. iltiegeS) bemabrt bie

8ib(. ber ÄriegS ^ ^(fabemie (ms. 28.); eine „9^ad)tDeifmi9 Don ben

C'^elbbeträgen aller (rquipagengelber unb 3}?obilmad)iingStoften für bie

»irmec d. 3. 1755*' finbetfid) im^}lrd)iu beS gr.@eneralftabS. (XXIX. 75.)

§ 192 .

DaS i. 3 . 1768 nieberge)d)riebene ilitärif d)e ^e ft am ent"

Sriebrid)S b. (^r. [0. 1999] beginnt mit SSürbigung ber öfonomifdien

*) Oeuvres VII, 13.

145 *
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(Sinrid^tungcn unb ^anbett juerft oomSommiffariat in griebcn^

unb Ä^ricgö 5ei ten.

„2)er größte 3:cU unierer ^rotoiit5en ift ni(^t reic^. Ü3ir üerjc^ren bei tDciteni

ine^v, als mir burc^ bie ßmte gewinnen, ^ei jold^er in betreff ber SebenSmittcl

fcbwierigen Sage würbe bie ^Regierung einen 3)?angel an S8orrätben für bie 9lrmee

ju befürd)ten ^aben, wenn b^ößlicb ein Ätieg auSbräc^e. 3Ran würbe alSbann

genötigt fein, baS (betreibe über ben 3Bert ju bejahten, unb fönntc nur mit 3Rübc

5lntäufe bewerffteÜigen. ©efeitigung folc^er Übelftänbe ^at man große ^laga^inc !

lebigüc^ für bie 3Irmee angelegt, welche bei unerwartetem ^riebenSbrud)c 5ur SScr* 1

fügung fte^en. ?Bir ^aben 36000 SBifbel in ben alten ^roüinjen; biefeIben fönneu

auf ber (SIbe l^erangefc^afft werben unb 80000 5Rann nebft beren Jroß emöbreu;

bieS bejiebt fid) auf bie Operationen in Sad)fen. 0d)leficn ift eine gleidje

Stenge auf bie einjelnen geftungen für ein eben fo ftarfeS (SorpS -oerteilt, loelcpcS

in 3Rä^ren ober 33öl)men operieren fönnte ober bie OJrenje ju beden ^at. 2Hcje

3Jtaga5ine erleid)tern ben 93eginn einer Campagne, fobalb biefe nötig ift, unb

^abt weiter oben bie ©inridjtung fennen gelernt, weldje man in betreff beS '^ferbf'

futterS in 3Ragbeburg unb 0cplefien trifft. SSieKeicpt encgt eS ©tauneu, folcöe

3^orftd)tSmaßregeIn ni(pt in Preußen ober in 9Beftp^aIen unb ber Si^einproüins p
finben. 3Senn man bieS nid)t getl^an b^t, fo gefcpap eS, weil junäcpft Preußen an

betreibe, baS auS ifJoIni fommt, folcpen Überfluß b^^t, baß" eine Einlage öou

5)taga5inen bort nicht erforberlid) ift. Slufeerbem ift ^reußen, wie wir eS fegt

befipen, gegen Untemebmungen ber ÜRuffen niept gu oerteibigen, ba biefe auf ibren

9iuberbooten Gruppen in ben Etüden ber 58erteibigungSanuce fepaffen fönnen, unb

ba biefe ^roninj burep bie SSeicbfel t»om ^auptteil bcS ©taateS getrennt ift, fo

fommen bie SSerteibiger in bie gefabrbolle i*age, an biefen fyluß berangebröngt ju

werben unb fiep bann auf ©nabe ober Ungnabe ju ergeben. ®S gibt in Preußen

nid)t einen feften^Iap, unb um bieS Äönigreiep ju behaupten, bebarf man ö’^ftungen
•* .

längs ber 35eid)fcl unb woblbefeftigtcr Übergänge, ©o lange unS bieS 2anb nid|t !

gani\ gehört, ift cS unmöglich fiep in einer ©de beSfelben ju palten; fobalb aifo
.

bie Siuffen in baS Königreich einbringen, muß man eS i^u räumen beginnen. XaS '

^erjogtum ©leoe befinbet fiep in apnlidjer 2age
;
cS ift eine abgefonberte 'iproDinji,

l

wcicpe an feinen leil ber 3Jtonarcpie grenzt unb nur burep bie ^ranjofen an=

gegriffen werben fann. ©ie werben fid) püten, baS KricgSglüd ju üerfud)cn, wenn
,

wir niept burep anbere §einbe ^ugleicp angegriffen werben, unb in biefem f^aüc

bürfen wir unfere Kräfte niept teilen, ober wir werben befiegt, weil wir überall

ju fd)Wacp finb.'" i

„^Säprenb beS Krieges bienen biefe Wagajine nur für baS erfte

unb fobalb er beginnt, muß mau an bie weitere Verpflegung benfen. 5^oS

Kommiffariat muß Lebensrnittel anpäufen. $5« Scplcfien bejiepen wir einen Jeil '

auS Volen, unb bie ©Ibannce läßt cS fiep oou ben ©ad)fen liefern. 2)ie ©pefS
'

biefer Kommiffion müffen ipre Veamten überwachen. ©S gibt unter ben Unter-

fommiffaren ©pipbuben Oerfd)icbcner ^rt; felbft ^IrguSaugen burepfepaucn ipre

Umtriebe niept; benn fie paben taufenb 'üRittel, ipre Väubereien j^u oerpcimlicpeu

©S müffen militärifd)er=, wie bürgerlicperfeitS \Hufpaffer ipre .^anblungcn über-
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iPactKH. ift au^fü^rbor, roenn man nicht einen fo öeräJDcifelten .Qiieg -\u

führen hat mic ben je^t beenbeten."

Unter griebrid) SyiU)e(m II. tmirbc ba^ Jelb^^iegö^Äom*

mifiariat ai^ ein ÄoIIegium ^ingefteflt, metc^e^ in iinUarer 3S^eife

tei(ö Dom Cber^triegö^iSolIegio, teil^ oom fommanbierenben ©eneral

reffortierte.

^ie Öeiftungen biefee 5toflegium8 maven begreiflicheriueife um fo meniger

genügenb, alö e§ burchmeg aud bürgerlichen ^Äitgliebeni beftanb, benen bic

'Silitämerhältniffe nöHig unbefannt mären. 2Bie unjureichcnb bie SBirtfamfeit

öiejer SehÖrbe mar, lehrt anfchaulich bie 0. 2182 citierte Schrift bed Dr. SBeißc.

"^In folcher Unfähigfeit ber 5Sermaltung fianfte ber ganje Äricg gegen bie

franjöfifdje 9?epublif. *3)ie 'Weigerung ber fech^ oorberen Sfeich^freife, bie Verpflegung

ber preuB. ?lvmee ju übernehmen, unb ehblich bie Crinfteüung ber .^ilfegclbcr,Zahlung

fdtcn§ ber Seemächte maren mefentliche öriinbe für bie Herbeiführung be§ iJrieben^S

Don Bafel.

^ $anU&l$i9rfett.

§ 193.

3)en ^ienft bei ben Gruppen berfa^en bie, feit 1725 mebijinifc^

geprüften gelbfc^cerer [©. 1586]. 3n größeren ©amifonen

traren nod^ befonbere ® arnif omS^är^te angefteüt.

fiepteren lag ju Berlin, Königsberg, Stettin unb B2agbeburg auch Be^
t*

hanblung ber Sanbregimenter mährenb bereu Übungen ob. Bei (Spibemien unb in

befonberen fällen nahm man auch ^Üfe bürgerlicher fcjte in ^nfpruch- 9fach

alter Sitte fanb im Frühjahr unb rin allgemeines purgieren unb ^berlaffen

ber ganzen 3J2annfchaft ftatt. — 3)ie ^elbfcpere ber Kompagnie rafierten bie Seute,

befuchten bie Kranfcn unb Bermunbeten unb rapportierten bem Hauptmann unb

bem IRegimentSs ^clbfchcr, ohne beffen Bormiffen fie feine 3lrjneien Berabfolgen

burften. 2)cr SfegimentSsgelbfcher ftattete jeben äRittag bem Kommanbeur Bericht

über ben ölefunbheitSjuftanb beS ^Regiments ab. Einige ^amifonen befafjen

bereits iJojarctte.

^rieörid? II. mibmete ber mititär. ©efunbpeitSpflege SSo^tmoden

unb ^lufmerffamfeit oßne jeboeß mefentli^ reformatorifcß auf baSfelOe

einjumirten.

3n ben 3ah^^ 1711 unb 1763 erneuerte er bie öon feinem Bater gegebenen

Beftimmungen.*) Gr ermeiterte baS oon biefem geftiftete Collegium medico*

chinirgicum, ftellte aber bei ben neu errichteten Gruppen auch ^ilr^te an, bie außerhalb

jener lebiglicp militärifchen 3lnftalt auSgebilbct unb geprüft maren. 3nt 3ah^e 1744

mußte (iJenenerat ©raf Bothenburg als auberorbentlid)er ©efanbter in Bari|L^

') SflI. SRichter: beS preuft. WfbijinolWffen?. (ttrionflen 1860 .)
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^roölf fran3 Öfifcf)c SSunbärjte engagieren, bie jebod) ben ©nnartungen feine^roeg* ent-

jprac^en. 3a^rc 1750 gab er bem gefamten 9KUitär='iD?ebijina(tDefen in ber ^^erion

feinet ficibarjtcö Sot^eniuö einen tüchtigen, mcnfd)enfreunblid)en unb unennüb^

liefen Dirigenten.*) §(b unb ju erteilte ber .^lönig f e I b ft mebijinifcbe Sorfdjriftcn,

,

namentlich foIct)e probhh^ofl^ft^lft 9?atur, unb nicht feiten menbcte er SScrrounbeten

perfönlich ^ilfe unb Droft ju.

S^ad^ric^ten über bie ^eitgenöffifc^en 3uftanbe gen?öl)ren bejonber‘5

folgenbc ©d^riften:*)

Balbtngcr: SBon ben 5^ranf feiten einer ^Irmee. (Serlin

1765.)

CE?ebcn, ©en.^S^irurguiS : Unterri^t für Unterlnu nbärjtc.

(Seipiig 1774.)
|

(^ri^e, 5^Ibmebicu§) : fgl. preufe. J^elbl a^aret^ nad)

feiner SJ^ebijinal^ unb öfonomifc^en 3Serfaffung. (Öeipjig 1780.)

SBenn eine Slrmee 5U ^-elbe ging, fo mürbe nad) ^Rafegabe ihrer Starte ein

(^elblajarettaßtat formiert, ber bie ^njahl ber 5lrjte unb Beamten feftftellte.

^

Die ^elblajarette felbft maren teil^ bemegliche (höpitaux ambulants)
,

tcil^

ftehenbe (h. sedentaires). folgten ber ^Irmee bei jebem 9J?arfche unb nahmen

bie leicht SSermunbeten unb leicht (5i franften auf ; bie fchmer Öeibenben mürben an

bie ftehenben iia^arette abgeliefert, melche fich an einem fid)eren Crte im IRücfen

ber ^Jlrmee befanben unb nur in Ototfäflen oerlegt mürben — eine ^Jta^i-egel, »eiche

bie bamolige Kriegführung auf geringem f^Iächenraum bei regelmäßig ftattfinbenben

5Sinterquartieren erlaubte. 3*^ (Gefechten mürbe ber erfte S^erbanb meift auf benr

Schlad)tfelbe felbft oorgenommen, unb jur Erleichterung beffen mar ben Kompagnie

chejS anempfohlen, jebem 2J?anne als fleineö 9)tontierung§ftücf eine 8 EUcn lange

33inbe mitjugeben. — 0«* Einrichtung noch außerorbentlid) monvgel*

haft, baS ^4?erfonal an Silbung unjureichenb, bie '.Jlrjneien, an benen

bie SRegimentefelbfchere üerbienen molltcn, fcplecht, bie ^lueftattung ber I^ajarctte

tläglid). Die fubalterne Stellung felbft ber oornehmften ^rjte mad)te ihre SSirf^

jamteit ^u nichte. 3Ba§ Oennochte bie Humanität beS Könige, maS bie ^nteUigenj

Imb baS rebliche Streben oon ^Kännern mie Eotheniuö, Schmuefer, ®ilguer,

jimb i^ripe, menn IRoheit, Eleichgültigfeit, Unmiffenheit ihnen bcfehlcnb gegenül>er*

jftanben. Unb baS mar leiber nur aUju oft ber ^all! Da^u tarn, baß e§ öhI

I
einem eigentlichen, zeitgemäßen 2azarett=9teglement gänzlich fehlte.*)

* Se^rbuc^ ber ^iät für Sanbtruppen. (Sin ^luöjug Qü‘5

bem Code de medicine militaire bc^ Dr. CoIomHcr, 9kgcnten ber

incbijtn. 3uMtät in ^ari^. („'Der 3?eteran.“ I. u. II. 1782/3.)
I

— ^ I

>) ®fll. @rf. ffirnfl 8- Cippe: ChrifUan ®nbr. Cotheniu«. 3n »iRtlitaria* ®. 27 ff.
^

•) SflI. auef) bic 'iprioatorbeiten. 6. 2181.

*) ®fll. ftnorr: tfntioirfelunfl bc« ^cerrtfanit5t«tt)ffen8. (^annober 1880.)
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§ 194.

Slönigl. 'tßrcuBi)c^cö gelb Ia5aret()-91c9lcmcnt. (®er(in

1787.)') ^iefe^ nod} unter griebric^ b. @r. bon grigc unb

Il)eben bearbeitete Üleglement ift gleich einem ©efe^e bom 5^önige

^riebrid? IDill^dm II. felbft boÜ5ogen unb mit einem formlid}en

^'ublifation^patcnt berfe^en.

öd ift eine fet)r üoüftänbigc unb flare 3^orjd)riit für alle belv.

’3[^eTtDaItung. 2'ie obere Leitung berfelben, bie bid^er einzelnen Stabsoffizieren

auf ©runb gonz allgemein gcfjaltencr ^nftruftionen anoertraut loorben, mürbe

nun einer ^^auptse^elblazaret^sXirection" übertragen, bie aud 1 8tabd=

omzier, 1 @cneral=Stabd=®iebicud unb 1 OJeneraUö^irurgud beftanb unb foUegialifd)

beriet unb entfe^ieb. öntj^rccbenb waren ö ommiffionen für bie einzelnen

Lazarette gebilbet. öd waren reid)lid)ere ‘äJJittel gewährt unb eine ^^Ibapotbefe

mit ooUftänbigem ^ö^bp^donal gebilbet. 3)er Unterfd)ieb ber fte^enben unb be=

meglidien fiazarettc blieb hefteten. 3Kan rechnete auf 10®/o bed Cyefamtheered=

beitanbed ald itranfe. ^ie ^.?lnorbnungen gingen z- 3teglenient

inr bie ^nffliiterie oon 1788 über [§ 309]. ^tuch bie perfönliche Stellung ber

Äompagnie=5clbfchcre würbe gehoben.

5lm 2. ^uguft 1795 noUjog ber Äönig bie ^abinettdorbre zur

Segrünbung ber ^epiniere.

5^iefe berühmte ^flanzfd)ute militärärztlid)er 55ilbung war bad 2B^rf bed

^^’eneral-öhinirgud (Soerefe, ber fepon 10 früher (1785) eine ?lbhanblung

«Uber bie önid)tung einer ?(nftalt zm^ '^ludbilbung oon öhintrgen" eingereid)t

batte, bie fiep je^t im 3lrchiü bed großen OJeneralftabed befinbet. (F. 1 )
— ^*ie

?epinihe entfprad) ben ähnlichen zu 2)re‘?ben, ^ern, Kopenhagen, 35icn (^ofefds

'^fabemie) unb St. 'Beterdburg (^ebiz -djirurg. ^ilitärfchule) beftepenben 5lnftaltcn.

—

ftönig ijriebrich33ilhclm ITI. ernannte OJoerefe wenige Jage nad) feiner Jht^on*

bfiteigung zum 0)eneraUStabd=Öhirurgud ber '.?lnnee.

e) ^erf<$iebene$.

§ 195.

Prüfung, @d)ulung unb ^Vrfud) zugleid) finb bie Gruppen?
'S^anöuer, über bie fid) eine reiepe Literatur erl)alten l)at, bic

nammtlid) in taftifc^er §in)id)t ergiebig ift.

gricbric^ b. ©r. bel)ielt nid)t nur bie altüblid)en „0O7u)terungcn"

^gl. Spezia59iemien bei, fonbern ermeiterte fie z» „©cneral'9Iemien“,

^>crcn öauptztned barin beftanb, ben ©eneralcn bie 9tontine gröBcrer

Jnippenfommanboö Z“ geben, ^ad erfte eigentliche § erb ft*

®maurr bei 9tid)ter a. a. C.
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manöocr ^icU er fd)on 1743 bei ^ot^bam ab.‘) 3)abei ipieUe bi^'

gelbbefeftigung eine ß^ofee SRoüe. ©rofee ^uigbe()nung gewannen b:c'

^riebenö übu ngen in ber 3^*^ bon 1746 bii^ 1756. in

ber Sßülfenbütteler ®ib(ioti)ef benm^rte Sl^onuffript be^ poni

Bcpcrn [0. 1896] bemerft in biefer ^infic^t:

„3)ic J^riebenS non ?lnno 1746—1756 lourbe non Sr. Ä. ^ajenat

bcrgcftalt nngeiocnbet, bafj ber Solbat nic^t allein reellement in benen Safren'

geübet, jonbern and) Cffisierö eine loa^re ^bee non benen großen unb Sublimen

Manövers im ÄYiegc bel)gebrad)t mürbe. 3^^ biefem (^nbe mürben jä^rlid) in

benen Pro\inzien Säger formirt unb barinen aHe Occasions gezeigt, bic nur im

.

Seriösen Dorfaflen mögen. 3lei Spandaw in Der 'D'larf, bei Marschwitz unD

Tzima in Sd)Iefien fiiib bergleid)cn Säger non 20—30,000, Son 30—40,000 ja

jmijd)cn 40 bi<^ 50,000 3)?ann errid}tet morben, morinen faft ?lfleö ma$ bei Bat-

taillen, Attaquen, SSovpoften unb Retranchements, Passagen über Ströbme,

Retraiten, Convoien, Partien etc. norfallen fann, non Sr. .^önigl. '^Jlajeüät

Selbft angejeiget unb unter ^cro CrberS executiret morben. ift aud) nidjt,

nergeffen morben, iBcIagenmgeit representiren 5U laffen, mobet) bic ^irtillene,^

Ingenieurs, unb Mineurs baö ju iljrer 2ilifjenjd)aft gel)örige in Application ju

bringen angemiefen."

biefer ^c\t ftammt eine <SQmm(ung Don 3nftruftionen unb

^iigpofitionen 5U 3J?anöDem Don 1747 biö 1750 au!^ ben Xagebüc^ent

beg lierjog^ J^rbinonb Don Srannfdjmeig, bie fid^ im 5(rc^iD bc-?|

gr. ©eneralftabei^ befinbet (XXXIV.), fomie eine ebenbort aufbemal)rte

'

„äl^anöDer^^döpofition unb ^hiorbnung beö fiagerö bei 97ei6e“ i. 3-

1755 (XXVI, 4). — ^uf eine ber bomaligen Übungen bejie^t fiA

bie parobiftifd)e ^rudfe^rift „©rflörung unb genaue ®ef(^reibung ber

507anöDer jioifdien ©panbau unb ©atom“. (Serlin 1753.)')

[@. 1926.]

!I)en nad) bem §uberti^ burger grieben neu eingefüf)rtcn

großen $erbftübungen lourbe eine ©eneralibee 5U ©runbe gelegt,

loelc^e ber ilönig Dörfer ben ©eneral^Snfpefteurö jufertigen (iefe.

3n ben bem ©rafen ©uibert jugefc^riebenen lObservationst

[@. 2236] Reifet e§:

>Les revues de Berlin sont tr^s-brillantes. Outre la gamison qui est

de 20 ä 25000 hoinmes, le roi y fiiit venir celle de Spandau et plusieurs

rögimens de cavalerie, de dragous, de hussards, ce qui fonne couunuue-

inent un corps d’environ 60000 hommes. Los revues et les exercices \

nöraux durent 10 a 12 joiu*s et se fout dans la plaine de Charlottenbourg.

0 SBfll. (®raf jur liippc): 3)aS etfte ^otSbamet ^blhnanöwt. (®eut1(be
j

14. 3uni 1878.) :

•) ftfll. öiM. au ®erlin. (H. x. 45280.) 2)re4bfncr 3n0enifUf®ibI (x. b. 3.)
|
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— n y a auBsi de grandes nianoeuvres en Pnisse dans le moi» de Juiii,

<lanj9 le mois d’Aoüt en Silösie, et ii Potsdam vers le vingt, »Septembre.

Ces demieres sont les plus considerables
;
on y r^pete toutes les graudes

manoeuvres de guerre; le roi commande un parti et le general Anhalt

l'autre. Personne ne peut assister ä ces manoeuvres sans la permission du

roi, et il l'accorde difficilement ä Potsdam, au lieu que dans les autres

lieux d’exercices il la refuse rarement. <

2ln !2iteratur über biefe fpäteren Übungen crtnäf)ne id):

ÖerbfimanöDer bei '^otöbam 1764—1785, [otoie !Reüues2)i4bofitioncit. (9lrd)iü

b. gr. Öencralftabeö. Berlin. (XXXII, 1. u. XXIX. 20, 22, 29.)

'^otöbainer ^Kanöüer Don 1764. (9?eucö Journal VI., 204.)

2Ranöuer bei '.|5ot«bam unb 53crlin 1769. (,'gannooer. Stot^ardBü IV, 75.)

"äKanöDer bei Serlin 1787—1789. ((Sbenba IV. 76.)

^otebamer ^erbftmanöucr t»on 1788. (9?. 9)lilit. IV, 9.)

•JKanöPer bei Sippftabt 1791. (Gbenba VI, 212.)

©rüdenmottöücr üon 1792. (Gbenbo. VII, 43.)

^Kanöner bei 9Jlinben. 1799. (.^annoüev. Stot^arcpit). IV. 76.)

§ 196.

Snna (ibennjefeu beö 18. 31)btö. i)t ganj nenerbmg^

öegenftanb einer mit Dielen Srrtümern aufrönmenben ?(rbeit bcö

Oberft(ti^. Sc^nadenburg gemefen'); ic^ ge()e bei^()alb ^ier nic^t nü()er

barauf ein, fonbem begnüge mic^, auf einige ber ben ©egenftanb be=

banbelnben, jeitgenöffifdjen Schriften I)in5mpeijen.

3o^. ^eter p. Cubcmi^: De juribus valetudinarii militum

emeritorum. 2)a^®ec^t ber 3 nDa(iben^äu) er. ($aüe 1706/7.)

2(nmerfung über bie SSerforgung ber im Äriegöbienft

unbrauchbar ©emorbenen. (©erlin 1787.)*)

Über Verpflegung ber SuDaliben. (©crlin 1788.)*)

©tmaö über bie Verforgung ber Sunaliben in ben

^reuß. Staaten. (SRegenöburg 1788.)

§ 197.

3um ©djlu^e meife ich *^^ch auf einige allgemeine ftatiftifd)e

Arbeiten über bie preuftifche ^Irmee hm*
5Ra ngs unb stammtest atö nebft 91uancenientÄ ber fgl. preuB-

^nnec. (1774—1781.)^)

Slangliften ber Slrmee eqd)ienen jä^rlid) feit 1784.*)

») ^noaliben« unb Seriorgunfllwefcn bc* ©ranbbfl.-^'rfufe. bi3 j. 3. 1806.

{8min 1889.) *) ftgl. «HW. ©crlin. (H. u. 23802.) >) Gbb. (H. u. 23800.)

) u. q ©ibi. be« flr. ©eneralflabei, ©erlin.
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3nftci njiens92at^rid)t öon bem Ägl. prcuß. 3K ilitärsßtat auf

b. 1786. (lyranffurt unb Sei^jig 1786.V)

'^IrmeesUni formen unter J]yriebrid) 28ü^elm n. (^^otSbam 1789.)*)

Büfd^ing: 5^on bem Äriege^ft ante. 3” Setjtragc ju ber

9?cgierungögefd)id)te Äönig ^riebric^e II. (Hamburg 1790).*) ^icfe |d)on me^nöA

enoät)nte ^Irbcit beo gelehrten Cberconfiftorialrate« ift luegcn i^rcr guten ftatifrtfcben

•Jlngaben fef)r loertooU.

Sicmlict) reic^ an SlJi ttei tun gen über bie |)reufeifcbe ?lrmce ftnb

Sd)rtvn borftd 3^^M’ct)ru"ten. 3d) ermäbne bie 'Eingaben ber „'DJUitär-

üBibliotbet" (I. 1782 unb 1785 II.) unb aud bem mitit. ^fumat": 35b. I,

270 9?oti5 über bie brcuB. Cffi^ierepenfioncn ;
©b. II, 31 unb 303 ^lu^jüge aud

'IRirabeaus^IJauDiflonö 39erf, 0. 148 3trmcc=ttberfid)t; 33b. III, 194 nerfcbiebcne

9?adnid)tcn; ^-öb. IV, 39 foId)e über bie 3lrtiIIcrie.

.
»f

c) ^ccnDcfen Oftcrreic^ö.

§ 1V)8.

iöei 3(uöbrurf) bc^ 1. fd)Iefifc^en Stieget umfaßte ber ©efamt*

b c ft anb ber öfter re id)ifc^en, b. ungarifc^=bö^mif^en fi'rteg^

mac^t: 52 Snfonterie^, 18 Äüraffier=, 14 ^ragoner^ imb 8 ^ufaren-

S^egimenter, 1 9)Zineur- unb 5 ^IrtiHerie-Sompagnien, ba§ 3iigemcur^

Sorp)^ mit 1 §auö=(£ompagnie unb bem ©rüdenmaterial, ^ieje

Truppenteile bilbeten nebft einer 9(nja^l greU (b. l). hier ©arnifon^)

(Sompagnien ba^S ftepenbe §eer in 0tdrfe non 107 892 2)?ann

unb 29 741 ^^^ferben gegenüber einem 0onftanbe non 157 082 SDknn

unb 39 162 ^ferben.^) — Taju traten nun bie tuid^tigen trregii^

(Ören Truppen [§ 384], bie al$ ^anbfturm, be^gt. SRefrutenquellcn

uermenbbaren öfterreid). I^anbeöaufgebote [®. 1588] unb bic

ungarifc^e ^ orta (milij.^) — T)afe in biefer ^Imtee fet)r oieleö rer-

befferungöbebürftig mar, mürbe in meiten Steifen anerfannt. $aupt-
|

punfte fafet in biefer ^^infidjt ein „®utad)ten über ben übeleii

®tanb ber f. f. 5(rmee, inöbefonbere aber jenen ber Snfanteric''

§ufammen, me(d)e eine i. 3. 1738 eingefe^te Sommiffion bem Saijer

rorlegte. peifet ba u. a. :®)

Ä0 l. ®i6 I. ©erlin. (S. y. 10.) •) ©ibi. bc« ßr. ©eneralftabe«, ©erlin. *) ©ibt. be« Serfaiietf.

*) 9J2ojor t^under: i)ic ^nbafion S(^)Iencn8 im ®ej. 1740. (TOittlß. b. I. f. Ärießf'tlntlJt^*

fBien 1885.)

*) ©fli. *5)a4 Ifll. nngor.'böbm. ^eer tnäbrcnb be« 1. unb 2. S(^Ief. jWege«" (anlage 9tr. 3.

ju ,$er ttrfte Scblef. ftrieg brtfl- flt. ©eneralftabe I*, ©etlin. 1890.)

*) ®bb. 9?ocf) ©ejd^. be« f. f. 3nfant.«9leßt». 9tr. 41. (Xftbemomib 188^)
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,,^er beftänbige ^anbel unb Söanbcl ber ^^argen bei ben JHegimentcm (ber

Stellenfnuf), bie 5tggregation, unb bafe bie meiften Cffixiere mcbv ü)v Ö^lücf

in ^Bien niS burc^ i^ren ^Icife unb 9lppIication bei bcncn fRegtnt. 511 machen

jutben, üerurfQ(bt, bafe bie tüd)tigen Cffijiere ucrbrieBlicf) n)erben, bicfen jungen

Subjccten binfleflcn ... bie 3Bifitierung ber (Jompagnicn, bed 8pital§, be§ 9?acb=

l'cbenS auf« Soeben, Äomevabfebaft unb ®?onbirung md)t anftebn."

Xiic beiben erften fd}(efifc^cn Kriege ergaben bie 9^otn)enbig!eit

einer SReorganifatio n beö bfterrei^ifc^en ^eermefen^. @ie

inurbe befonberi^ in ben Sauren 1748 bi^ 1750 eifrig betrieben,

f. ^xieg^orc^iü bema^rt ouö biefer folgenbe ©^riftftücfe:

3^on 1748: Outoebten über bie ?trmee 5 (finri(l)tungcn; (£onferenjpvo=

tocoDe betr. baö ^Rilitärf pftem; i^roject ju einer neuen Cvganifation be§

5of friegSrate^ unb ?tnfi(bt bed ^eiv^og§ 5lnrl ü. Sotbringen über bie Crgnni»

fotion ber 9(nnee unb beS ^ofhieg§ratee. Somtl. in ^Ibt. IX.) — S^on 1750:

©utadjten ber Soinmiffion über bo«J ilitärf pfteni unb ^Inmerfungen ber

Weneroic boju. (5lbt. VIII.) — Ärieg«fi)ftemQtif(bcr SSortrog über bie jepige

ißerfaffung. (?tbt. VII.)

^iel lüurbe boc^ nic^t burdjgefejjt. ©in ^Qupterfolg nmr nod),

bap ZHaria tEF?crcfia auf bem uon Sofef I. betretenen Sßege ber

(ioncentrierung ber Ä^riegöuermal tiing fortfei^ritt, inbeni fie

ben inneröfterreiebifc^en §offrieg!?rat 511 öJraj überhaupt aufbob.
'

0eitbem ftanb ber SBiener .^of friegiSrat an ber @pige beö

gefamten ^eerluefen^.

3)er GJefcbäftöfreiö be§ SSiener :poffrieg§rated teiite fteb in Publica unb Jii-

dicalia. 3)en erfteren mürben fpäter auch bie Angelegenheiten beä „Ölcneral=5iriegös

doTnmiffariat5=Anite§" unterfteüt, unb 1756 trat an bie Spipe fämtlid)er 3)epQrte=

mentd ein Cber=^räfibent. (@rft 3)aun, bann fiaep.) — „^ie Collejda, meld)e

jum ftTieg^mefen gehören" fagt 3oh. ^einr. ü. S^fti*) „fönnen non breperiep

^cf(haffenheit fepn. fan ein folcpe^ Collegium bie Ätieg^untemehmungen

felbft birigiren; e^ fan nur bie 3Sii1hfchöfft bep bem Äricgemefen Permalten ober

w tan nur bie Muftis h^t^t^böben . . 2^aö ^ of fr ieg 8rath^«Collegium 511

?Bien ift gemiffermaffen ju «Öen brep ©nbjmecfen gemibmet gemefen, menigftenä

^at ihm auch öie Aufficht über bie SBirthfehafft ^ugeftanben, ob fie gleich hoPplfödilidi

burch bo^ ,®eneraIfÄTiegö=dommigariat‘ geführct morben. Allein feit einiger .ßeit

^ben 3 . $7. ein eigene« .^')offrieg«rath«=Collegium in Sufrijfacpen angeorbnet,

boö ober noch 3“fö*nw^fnhöi^Ö nitt bem onberen ,^offrieg«rath«coUegio bcpbehölt".

3um 35ienftbercicpc be« ^offrieg«rate« gehörte and) bie f^eftfteUung ber

§elb 3 ug«pläne. 35er gemählte f^elbherr mürbe babei aüerbing«

^tte aber bie eigentlich entfeheibenbe Stimme nicht. ®ei ben Sipungen im April

unb 2Rai 1737 legte j. 93. erft ein 3)ipIomat, bann ber ^räfibent be« .t)offrieg«s

rate«, enblich ber Cbcrbefehl«hf‘t'er einen ^lan Por. 3'er erftc mürbe permorfen,

‘) „6taQt8toirtbi<baft*. (finsfl- 1755.)

L
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bie beiben onberen ju einem neuen üierten öerfcbmol.^en. 5)ie 5(U‘5fü^rung beo:

fciben ermieö fid) jebod), al« ber in bei jmeiten ^älfte beö 3uni enbUd)

auf bem iiiieg^fd)aubta^e cintraf, bereite qIö nicht mehr ausführbar. Gr fanbte

einen neuen ^lan ein; aber ber ^oftriegSrat genehmigte ihn nid)t, arbeitete Diel-

mehr einen fed)ften '^^lan auS. 3)iefen burchjuführen, war nun aber bie ya.

hirj geworben, unb fo Derblieb eS bei bem Dorlebten ^Mane, bem beS jyelbherm.

SSä^renb be^ (Siebenjährigen Striegel ergab [ich and) ba^ bringenbe

Sebürfniö ber ®inrid)tung eine^ georbneten ©encralftabeö. 3m

f. f. SCrieg^archiue finben fid) barüber fotgenbe 3)enf)chriften

:

Über bie 9?otwenbigfeit ber (Errichtung eines ©eneralftabS unb bie Pflichten

beS ©eneralquartiermeifterS. (1757.) — ^tbhanblungen über ben Xienft

beS (M euer a l ft abS* * in .ftrieg unb ^rieben. (1763.) (Sämtl. in ber XI. '?lbt.)

iÖermehrung unb Stegutirung beS ÖJeneralftabS (1768—1776). —
Memoire sur le wer vice major. (1790). — Über bie Organ i =

fation eines ÖJeneralfta beS (1798). ((Ebba)

®ie intereffanteftc biefer 5Irbeiten ift baS Dom 27. 3nü 1757

batierte Proraemoria beS (JJen.sJ^lbmadjtmftrS. v, ®uasco.^)

„^ie (Ehtirge eines ©en.sOuartierm eifterS ber f. f. Slrmee, fo iefa ber=

malen befleibe, ift noch f^hr weit entfernt Don bem ^ufj, fo erforberlich wäre, ben

(Ehrgeiz anberer Cfficiere bereinftenS hicji* ju ermuntern unb ihm baS ^nfehn $u

geben, beffen er in faft allen auswärtigen Gingen genietet." QfuaSco fteüt nun

Dor: 1. bau oHe (5fen.5CuartiermftrItS unb fonfttgen ju ben ßampementS gehörigen

Offiziere bireft an ihn gewiefen würben; 2. bau bie ©tabSquartiermeifter fonne

bie ^lapitänS ber ÖJuiben ihre ^öcfchle nur burd) ihn empfangen bürften; 3. baB

alle Don ben fRegtrn. als Crbonnanjen unb ^ourierS abfommanbierten 2eute ibm

immediate ju unterftellen feien; 4. bah bie jur 3)cbecfung beS neuen Soger?

DorauSgefd)icften Gruppen Don feinem ©encral befehligt würben, ber einen höh«’^*^^

9tang höbe alS ber (SJeneraUCuartiermcifter; 5. baü alle '^ourierS unb 2Qgcrab=

fteder in befter Orbnung burd) einen ©tabSoffixier in baS neue Säger gefübrt

würben, unb 6. bafj eine ^Injahl tauglicher Offiziere bauemb als 9tcfognoSäentcn

unb ft'olonnenführer Derwenbet würben.

©ü bc)d)eiben bie oufgeftenten ^orbcrimgen finb, fo tourben

fie bod) nur jum gcringften erfüllt unb eigent(i(^ täfet fid) ciii

loefcntlidjcr gortfd)ritt in ber ^(uffaffnng beS ©eneralftabSbicnfteö ci‘ü

in ben „SnftructionSpunften“ non 1794 erfennen. [S. 2117.]

§ 199 .

^In aüg cm einen 51 r beiten über unb für bie öfter r.

§eereSo erf affung ber jmeiten §ölfte beS 18. 3hl^t§. bemahrt

baS f. f. iTriegSarchiö fotgenbe bemerfeniSnjerte §anbfchriften

:

>) ®titteilunflcn beS f. f. HrieflSarebiD«. 1881. S. 280 ff

*) Ä 1185U9 in „'öciträflc jur 0ef(h. brt öfterr. fKrerwefen**. I. (fBicn, 1872.)
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^prjdjlägc ;^ur SScrbcffcrung be§ itärf t)ftem^ 1764. (9lbt. VTI.)

Solbütenfpiegcl, bie Ginrid)tungeu be^ ^ecreöiue fenS bctreffcnb*

1768. (3^e«gl.)

lableau ber 5)? obUniQd)ung bcr gefamtcn fnifcrl. Äriegömacbt 1782.

Sorfcbriften für beii fommanbicrenbcn ÖJeneval unb bie Gruppen, luie

ucp felbe bei einem au^brecpenben Ä liege Der^alten baben. ((Sinteitung,

cteUung, iinger, 'l}?äricl)e Äaneeö, ©agenburg, (^ieräiereu mit fpanijtbeu 9?eitem

u. f.
ir.) (^(bt. III.)

5Bcmerfungen über bcn 3Sortrag ber 9)liütär=5tommijfion bcjgt. JReguües
rung ber fünftigen öfterr. Ärieg ämacpt. OD7it bef. '-Betonung be^ ^ler*

rrlegungemejen^.) ('21 bt. VUI.)

3fij5e gur 33erbe)|erung beS Äriegöioejen^ in Cfterreicp 1797.

•,:?tbt. IX.)

9?eform Dorf (plage für bie f. f. 9lnnee jur ^pebung ber Qrinanjcn 1798

:m. IX.)

^ 'i^oqcptag über eine neue Crganifation ber '2trmce 1798. 9?ebft

'-Beurteilung. ($lbt. X.)

! ^^orjüglidjeö Sntereffe gctüä^rt ber uom § of fricg^rate

Qusgcarbcitetc (Sntttnirf jur SD^obilmad)ung t). 3- 1T82^),

;

lüelc^cr bon ber SSornu^jc^ung eincö Striegel mit ^rcii^cn au^gc()t

unb jmei drittel ber 5lrmee nac^ S3öl)men, ein drittel nad) äl^ä^ren

Disponiert. Tableau gliebert fic^ in 14 §auptab)d)nitte.

1. Staub ber iMnientruppen, bie in Sopmen unb 'JJtäbren aufjuftetlen:

195 'Bataillone, 163 jelbft. Gompgn., 151*/s Sieiterbioiftonen = 351636 'Diann

unb 59983 '^^ferbe. — (£in 3nf.=9iegt. jog mit 2 Bat§. ^u Selbe, baö 3. blieb

in ber iKegel alö (^arni)onöbat. im iJanbe juiiitf. ^ie Wrenabicr=(Sompgn. ber

'I Selb=^te. mürben in Bataillone ,^u 2 biö 3 Xioifionen ^ufammengefteüt. 3>^ei

iHegtr. formierten eine Brigabe, 2—3 Brigaben eine XiOifion. — 5)a§ (£ao.=9?egt.

jöpltc bei ben iiüraffieren 5, bei Garabinierß, Xragonem unb (Speoaufl^gcrö 6,

bei ben ^uBoren 9 Gecabronö. — 3)ie '2trtiUerie teilte fid} in iiiniengef(püpe, bie

ber Snf. ungeteilt maren, unb in bie 9ieferoes'2lrtiüerie.

2. Stanb ber auömarfcpicrcnben (^ren^truppen: 32 Bot^. unb

I

165 üompgn. ^ni^nterie, 10 Xioifionen ^ugaren; juf. 51CKX) Bt. unb 4286 Btei^be.

3. '2ludrüftung ber Gruppen mit SupiJoerfen unb 65ef cpüfjen:

^eifpielsmeife : 1 ^nft.-Diegt. patte 14 '4Jrooiantmngen, 1 Selbfduuiebe 4 3ecpö=

unb 2 ßmblfsBfDr- (4- bejgl. 6fpnnnig), 6 oierfpännige Btunition(jfoncn, i. g.

110 Sagenpferbe auf 2 Bataillone. — 1 3^ragoner=9?egt. patte 6 Brooiant=

roägen unb 1 Selbfd)miebe, i. g. 26 B^agenpferbe. — Xaju famen nun aber

nod) bie '^aefpferbe: bei einem .S«l'iiil*=3^cgt. 64 mit 22 ftned)ten, bei einem

^mgoneriStegt. 30 mit 10 Ähied)ten. Tie fepafften bie 3^11^ Äod)=

Sddjine fort, mo^ im Siebenjäpr. 5triege auf 'Bagen gefepepen mar.

‘) %u«5ug rbenba.
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4. ^e|cf)affung bev ^ferbe gefc^ie^t burc^ bie 9(ffent4iommijrionen inner«

^alb ber 3öerb6cjirtö«JRegtr. gu bie|*en ^aben bie Slegtr. inelcbc in J^änbem liegen,

bie nid)t in 33erbbe^irfe eingeteilt finb (Ungarn, Siebenbürgen, OJalijien, ^tatien)

bejonbere (lommanboe jum VlbI)oIen i^rer ^ferbe ju [enben.

5. 3Sern)enbung bei 3 XjcbaififtensKompgn. (^onau=Srf)iff§ieutc.)

Serben auf ba§ ’!|iontonnier« unb ba§ i|5ionnier«®at. Verteilt,

6 . 2a bette über baS gefainte 3)MIitäT«5u^rniefen.

7. 03 ein ietete§ fc^ioere^ f^u^rtuefen.

8 . (Errichtung ber StabScorpS: StabÄ«$^nf.=91egt. 511 3 35ate., Stab*'

2ragoner=fRegt. ju 4 GSfbrS., ^ionnier=i8at., ^ontonnicr«33at., ^rüdentrain
,
3äger

unb 2iroIer«3(f)arffct)üpen=Crorpd Don 20 (Sompgn., Sappeur«(5orp§, Or^Ib.^eugamt.

9. ® erfammlung^niärf d)e. — 9Benn bie fRegtr. nur mit ihrem bor=

hanbenen IRannfchaft^ftanbc au^rücfen fottten, fo brauchten non bem SKoment,

ba bie 5lnorbnung be* .^offriegerate* erging, bis jum 91ugenblicf beä SRarfd)--

antritte* mit ber nerjammelten 2ruppe bie Sinientruppen 19, bie ®renj«91egtr.

31 Xage. (3öaren hoch attein 16 2age erforberlich, um ben ©efehl öon ?3icn

burch bie Sanbe$«(9eneral«Äommanben an bie 2ruppen gelangen ju lajfcn!) Sollten

aber bie fRegtr. bor bem ^luömarfche bie Urlauber einberufen unb fiel) mit allen

Äneg*erforberniffen üerfehen, fo beburften fie, je nach 3)i8lofation, 48 bi*

90 Xage, beoor fie marfchfertig loaren. ©in abgefürjte-Ä SSerfahren erlaubte

jcboch, anjunehmen, bnfj ber allgemeine ?lu*marfch am 52. IRobil«

machungStage erfolgen fönnte.

10. Stanb be§ großen 6) e n e r a l ft

a

b e S (Oieneralität unb^hf ?lbjutantur):

211 effiliere, be* ©eneralquartiermeifterftabeS 44, beö ?lubitoriat*amteä 15, be*

Stab*quarticnneifteramte§ 6, ber 3Begepartei 14, beS StabS=28agenmeifteramtcÄ 5,

be* 3ttgenieur=©orp^ 33 Cffixiere, ber 5elb«Älrieg<5fanälci 38 ©comte,

f^elbfriegÄ5©ommiffariat 57 ©ommifföre unb Cffij., 5elb=i8uchholterei 22,

Äiiegi^faffe 9, (yelb='i|?oftamt 5 Beamte; 28 9)iebici unb ©h^^irgi; S9erpfleg*anit

4034 ^erfonen, Cberlanbeecommiffariat 21 Beamte, f^ielbfpitäler 536 ^erfonen.

11. 97aturat«SerpfIegung: unb ^fftung^maga^ine, 9lnnee«

2raffung§=®lagajine, 97achfchub8« unb .paupt«2Raga5ine. — Säefereien. — ÜRaturol'

lieferungen. — 2ran*poiiirung ber 9?aturalien. — Sagerftroh unb örennholj. —
©inmarfch in ^einbe*Ianb. — Äochmehl, Schlad)tüieh, SSictu-

alien. — 2Rarfetcnber unb ^leifchhodcr.

12. SSerforgung ber tranfen unb bleffirten ^annfehaft: Soco«

Spitäler, fliegenbe Spitäler, öaupt«Spitäler, ftranfenioärter für fliegenbe unb für

.^auptfpitäler, Spitalperfonal unb 91equi fiten.

13. SSerforgung ber maroben ^ferbe.

14. ©rforberniö an 'Dion tu r, fRüftjeug, Seberjeug unb ^elbrequifitcn.

Xöic^tig unb tnertüoll finb enblid) bie „Betrachtungen über

bie öfterreid)ifcl}e itriegiS uerfaff u ng'' au^ ber g^ber bc^

C'berften ITtaef u. 3* l'?92. [3. 2117.]^) 2(uf einige ber intereffam

ttuSiug ebenba.
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teften fünfte njivb fpätcr ()in5inuei)en fein; [)ier fei nur ber öe^

merfungen über bie „(Sint^eilung ber ©enerale“ gebadet.

einer SSrigabe fte^t ein ©eneralmaior, bei einer au« 2 58rigabeu be^

ftcbenben ^Jiüifion ein ^elbmarfcbaniieutenant. 2)cr comntanbirenbe öicneval i)t

Snipectcur attcr ©rigoben unb 3)iüifioncn, iuclcbe er im fianbe pot.

^reufeen ift bie ©encraUtät gar nic^t nac^ ber ÄtiegS'öintbcilung an*

gei'teHt; fonbern faft aHe ©cnerale befinben [ic^ nic^t aI8 foIct)e fonbem ald Siegte.*

^n^aber bei i^ren 9tegtm. unb ^aben nur bie Function ber Cberften . . . fur^

t^un alle#, roa# bei un# bie U)un fönnen, wenn fic beim 9iegimente

fmb. 3)ie# gefc^ie^t bort beSmegen, bamit aud) bie QJeneralc im Uneben feinen

Cuartierroedifel ^aben . . (5nblic^ mürben bod) ^nfpecteur# nötl^ig, eine fleine 3abl

Öencrale, me(d)e mirfticb al# foldje bienten ... ©ei ben Örrangofen fonnte einft

jcber ©eneral im ^iriebcn fein, mo unb ma# er miH. Xort patte man bamal#

aucp ^nfpecteur#, fdjafftc fie aber 1776 ab unb füpiie bie gleicpe ©intpeilung ber

Öenerale ein mie bei un#. b^fte jebod), bab man bie OJcnerale nid)t öei*

mögen fonnte, bei ipren ©rigaben unb 3)iDifionen ju refibiren, unb meiß nicpt,

maß gefd)epen ift. SSir finb glücflicper 2Beife nicpt in biefem — ?tud| mir

IjQtten fcpon einmal 3ufpecteur# bei ber Gaöalerie unb Infanterie; aber fie oevs

fcbroanben ebenfo rafd) mieber al# fie entftanben maren ''

§ 200 .

^er ^elffeöerfa^ btieb unter 3)2aria "J()ercfia äunäd)ft auf

bem alten 5ufee.‘ 3m 3al}re 1752 erliefe bie Äaiferin ein dircular, bafe

fie refoluiert fei, bie Diegimenter fämtlid) mittels eigener Üföerbung

(nic^t burc^ bie oft gegenfäglid^e ftanbifcfee Slonfurren3 )
ju ergänzen,

unb ein patent oom 4. ^luguft 1753 oerorbnete bie ©infüferung

einer orbentlid^en 9lefrutirung ber 5D7ili3 (Slrmee).')

?tUe (Srblanbe foKen jufammen eine „perpetuirlicpe ®omptetirung#mannfd)aft"

öon 24000 ^ann fteflen, um im 5b:iege (nur auf 5ltieg#bauer) ben ^Ibgang ber

^rmee ju beden. 6# bürfen fieute non 17—40 3apren fein, jebocp momöglidj nict)t

über 30 3apre. ©ie müffen gefunb unb minbeften# 6 @d)up 3 fein.

Xic aifo „confcribirte unb affentirte'' ^annfcpaft tritt in ^rieben^jeiten in ipre

bürgerl. ©erpältniffe juiiid unb jeicpnet fiep nur burep ba# Tragen einer roten

^)Qlöbinbc au#, ©ie barf nie jur Äanallerie unb nur in 5rieben#jeiten jur

®^üij j. 5 . angemorbeu merben. 3n ben 9Konaten ^Ipril, ®^ai, 3uni unb

bember finben jeben ©onn= unb ^emi’iag ©iercitien ftatt.

Xiefe (Einrichtung toar un^meifelhaft nüfelid}; aber grunbfäldid)e

unb burchgreifenbe S3erbcffcrungen brachte fie bod) nid)t; beim and)

fie bejeitigte nid)t bie fonberbare unb fchäbliche ilonfurrens jmifdjcn

ben Söerbern ber Stäube unb benen ber 9kgimcnter, unb bie im

* iltcpiti be« f. f. OTinift. beJ Qnncrn. ®fll. 9Jlfijncrt a. a. C.
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Sa^re 1754 eingeleitetc umfaffenbe rourbc burd) bcn

©iebenjä^rigcn Äticg unterbrochen.

luurbe fürmlidier SBud)er mit JRcfvutcn getrieben. — .^iege

glaubte man ftd) baS Oicfc^äft ju erlei(!^tem, inbem man fdjarcnmeiie feinblicbe

2)eferteurd cinjtellte. '^iber auch ba^ mar nic^t aDjubillig; gab man bod)

jebem preuß. ^abnenflü^tigen 1 ^^ufaten ober, wenn er ju ^ferbe fam, 30 ©ulben

.^mnbgelb. (3^erorbnungen nom 15. September unb 15. 9?oöember 1756.) 9?acp

ber Sd)lacbt t»on ilolin bc)crtierten 3000 SWann auS bem preußift^en in ba$öfter**

rcid)if(pe .^leer. ^iefe Überläufer fdjabeten ber Wann^juept unb ftifteten aud) fonft

^^.^ermirrung. ^enn ba fie gemöt)nlicb i^rc 33affen mitbrad)ten, fo ^atte man Der*

fd)iebenerlei (^ciuet)rs unb SKunition^forten im .^ecre. ‘) 35erorbnungen oom

97ot>ember unb ^X)e3embcr 1757 geftatteten baljer nur noch ben ^ufaren unb ben

ungarifd)en 9?egimentem j. bie ^Inna^me non 3)eferteur<^ al^ Stefruten, nerbot

iljnen bafür aber bie Söerbung üon üfanbe^finbeni. — 38ä^renb beg Siebenjährigen

^riege^ entioidelte fid) bann baS ©erbcgefchäft 511 einem ®?enf(penhanbel ber

bebenflid)ften ?irt, ben eine 9ieit)e non SSerorbnungen nergeblid) j^u beftpränfen unb

511 milbeni üerjuepte. — Viuffnllenb erfd)eint e§, baß nur bie SSerbung ber fRegi-

menter mit Aiapitulation gefd)np, mäprenb bie Don ben Stänben refrutierten SanbeS'

tinber jid) feiner ilopitulation erfreuten. *)

9J?an unterließ nid)t$, um bie ücute jum "iDrilitärbienft anjueifem. 9Raria

Jperefia befapi fogar am 24. 1758, bap ber .Qriegöbienft bem SSoIfe üon

ber itanjel per empfoplen mürbe. 'Jlber aud) panbgreiflid)e jeitlicpe Selopnungcii

mürben jnplreicp in 3luSfid)t gcfleOt.)*)

.^ope ^Inforberungen ftellt ba§ ?lrtiUerie=9fcgIt. ü. 1757 [§ 368] an bie ju

merbenben ® üd)fenmeifter (b. p. Ä^anonierc). ©rbße niept unter 5' 5'^ ^ennt^

niö ber bcutfd)en Spraepe fomie beS fiefen^ unb Schreibend, mittlere 3op^e» lebigcr
«•

Staub, fein Überläufer unb foüiel ald moglicp 9anbedfinber.

Um bie mäprenb bed ^elb/jugd neu 3lngemorbenen bemaffnen unb bcfleibcn

511 fonnen, füprten bie Jfegtr. Jl^orräte mit. (^jer^ierübungen fanben regelmäßig

in ben Sägern ftatt ;
aud) (Sferjicrpulüer mürbe bedpalb mitgefüprt. *)

(Sine Sammlung Don Schriften bie SB er Dung
t reffen

b

0 . 3. 1761 befinbet fid) in ber IX. Stbteilung be^ l f.

^riegdarchiod ju SBien.

§ 201 .

5^a(b uad) bem .^ubertudburger ^rieben traten mid)tige SSer=

änberungen in ber 9kfrutierungdtoeif

e

be§ bfterreidjifchcn

.^ecred ein, me(d)e bie ®er orbnung oom 9. 9J^ai 1763 cinicitctc.

*) Söritraflc jur bc« öftnrr. ^»cfrroefen«. I.

•) 9K c b n c r t : @ef(picptc bc^ S^icfl«tuefcn8. — fBitptiflf IBpftimmimgcn über aJefrutierung unb

tJejertion entbalten auep ber 8. )HrtifcI unb ber Wnpanfl bc« Sießlement« bom 9. gebr. 1757.

*) 5D)ei)nert: ®ef(p. ber I. !. «rmee. (IV. SBien 1854.) <) ©eitrSfle a. o. £.
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3. c. .'pceriuejen CjteiTcidi^. 2295

Tie au^ bcn öftcir, unb ungnr. (fiblnnben gebürtigen Untertanen joUten

fünftig o^ne Kapitulation ju bcjtänbigen Kricgöbicnften angenommen luerben,

iTJobei ieborf) bcnjcnigen, fo jur ©cjcpung ber (^runbflücfe ober ,^ur Xreibung ber

ikofeifion Don it)ren Üßätern ober 33efreunbetcn berufen mürben, ber 9(bf(t)ieb gegen

Wefteüung anberer bicnfrtauglic^er iJeute ju erteilen fei. — (Sä t)anbelte fid) alfo

bicr um bie Csinfü^rung ber Konffription mit Stelltoertretung, ^^u

beren Tureftfübrung eine genaue „Seelenfonfcription" angeorbnet mürbe, ('öers

orönung D. 13. ^uni 1768.) (Sin ^ur SSerbreitung an bie Untertanen beftimmteö

^Utent d. d. SSien 10. 3)tärj 1770
*) fepte bie SSorteile biefer 3?efnitiening«^meife

bw Näheren au§einanber. — ^ud) bie 3tcid)ömcr bung mürbe 1766 jmcdmäfjiger

eingerichtet , inbem jebem beutjehen 3nfantcrie='Jtegt. ein eigener 23erbcbejirf an*

geroiefen mürbe.*)

T'ennorf*, mar ber i5r)a^ meber reid)(ic() nod) gut. 3u mandjcit

i^roüinjen mar fogar ^um Si)ftem gemorben, ^l^crbredjcr, um ]ic

fdjiieü loö ju merben, 511m 3}^i(itär „a 65U]tcUcu“. 2)cr ^icuft er]d)icu

nuc^ nid)t mit Unrecht a(ö eine Strafe.®)

Ter 5Rann biente „emig". (Sin ©eurlaubung^fpftem, mie in i|.^reuben, beftanb

nicht. Um ben Solbaten nur ju befd)äftigcn , überbürbete man ihn mit allerlei

unnötigen i]51acfereien. Tie mühfamc ^tbjuftierung füllte einen großen Teil bc§

Jage^ aue, unb „allc§ lief barauf ben 0 olbaten jur ®Iicberpuppe ^u

machen."

3n^mi]d)en beftrebte mau fid) eifrig, ^erbefferungen ()erbei=

^ufü()ren. bauon gibt ein „9Sorfd)[ag ^ur (ir^ielung

einer aiiögiebigeren ^iefrutirung u. 3. 17ö()'' in ber IX. ^(bt.

bc6 !. f. .SlriegÄard)iu^ , unb enblid) eut]d)U'»u man fid) ^ur (rin-

I

fü^run^ eincö orbentHd)en unb beftänbigen 9Refrutie'

' Tungöj t)ftemö unb eigener ^liegiment^^be^irfe oberÄantonö
burd) 5^erorbnung u. 15. 9!}?ai HTO.'*)

I Tiefe S3erorbnung hob bie oUgemeine Monffription, beren Turd)führung auf

fcfbcutenbe ^ermaltungefd)mierigfcitcn geftoben 5U fein fd)eint, mieber auf unb fepte

un ihre Stelle eine ü^aepahmung bee preubifepen Kantonmefen^, mobei ggnj äpn^

bpe ^luenapmcn Don ber allgemeinen Si'chrpflidit mie in 'I?reuben fefrgeftelU mürben.

Anfangs loaren fogar bie eyveibauern unb ^reifaffen mit ihren Söhnen fantonfrei;

dne ißerorbnung D. 2. ^luli 1772 befahl jebod), bab fie mie „Unterthanen" ((iJutäs

ober Tomanendlntertanen) 511 bchanbeln feien. Ta§ ormal e D. 10. 5)?ärj 1773

— —

‘) Sammlunß ollcr f. f. ®erorbnunflcn unb @e{e^ ton 1740—1780. VI. (aSicii 1787.)

•) 6in ßutrt ©ilb befonberS ber öftere. fKeidiSroerbunß (leminnt man bei SJurchrufn eined

^“fliburget SRanuffriptS: ,3)ic jcmciligen fidi aDbter bcnnblichcn SBerbungen, auch baju»

9*birig oon anbem Oitcn lommenbe WccTOUten<IranSporte (1753— 1706)", welchen bie Bierbrauereien

^ 8erbe« unb 9taftplöt)e angeroiefen würben. (106 ©I. in fchmal. tloUo- beS Berfaffer§.

*) Beiträge a. a. O.

i *) Sammlung aller Berorbnungen (1T87). Bgl. 9Hei)nert a. a. C.
I

-

Däbnd, ®efchi(hte ber Itrieg^wiffenfchaften. 146
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führte bann ,,^ur (STleidjtcning bei* Stellung jomo^l al§ incgen bequcnilicber Über=

nannte bcr JRefruten in ben JiJänbern'' bcftänbigc 33erbes (b. b '^lus^ebung§0^cüirff

QUö bcncn fid) bie 57 b e u t
j
d) c n 3 « f n t c r i e = 3? e g i m c n t c r ju ergänzen

.^lein Äonjtvibievtcr burfte ficb ol)ne (Svlaubnid bei* OJvunbobrigfcit au§ bem £rt, »o

er eingejcbviebcn Juar, entfernen, ^cbeö Otegiment führte 640 ®iann auf unbeftimmtem

Urlaub in feinem '-öej^irf, burd) bic fid) fd)ncU auf .ViriegöfuB fe^en fonnte. 'Xic

fKegiment^iuerbung fonftribieiler Untertanen nnirbe 1780 gäi^lid) unterfagt.

3n Xirol u. Ungarn gab eö feine Äanton^. 'i^ie gefürftete OJroffcbaft

in bcr 1744 ein bleibenbe^ ,,2anb= u. f^elb=SRegiment" aufgeftellt morben roar,

nahm ja, befonberd in iKücffid)! auf ihre auegebilbete Sanbe^üerteibigung, üon jeher

eine befonbere Stellung ein. Taöfelbe galt, megen feiner „3nfurrection", in gemiffem

Sinne and) Don bem ^önigreid)e Ungani, beffen Stänbe jeboeb eine rcgclmöBige

Grgänjung ber 23 ftebenben ungarifd)en „iiegionen"' (teilö ^uütiolf, teilö ^Reiterei)

bis 3ur .^lübe Don 52000 iR. bemilligten.

Xie bfterr. üiaDa lleries^fegimen ter erbielten feine beftimmten ?Beibe-

bejirfe, fonbeni mürben bon ben beutfd)en ^ilerbebcjirfS^JRegimentern, *X. mit

9luSnabme bercr in .Slrain, C^br,^, örabiSca unb ben minbifd) fpreebenben 33e,^irfen

SteiermarfS unb .ftdrnten«, „beren Untertbanen jur ^laüallerie nidjt angemefien

finb", burd) fold)c üeute (5)ienfttuer ober 9fefruten) ergänzt, meld)e felbft bnt

3üunfcb auSfpracben, bei ber Sfeiterei ju bienen. XaSfelbe galt bon bcr 9lrtillerie:

bod) bblte biefe aud) baS 9?ed)t ber 9luSmabl unter ben 3”fönterie=9fefrutcn.

ÜJ('itte(S ^^Qtent o. 18. vSept. 1777 lüurbe bie „3cc(cnbeid)rcibung“

(^o(fS^ät)(ung) loicbcr mifgcnommcn, unb auf öriinb i()rer (Srgebniffe

erfolgte bie C£'infiil)ning eine^ neuen „il onferipti on^ u. Sl^erbc^

bejirföf l)ftem^'^ burd) ^>atent oon 1781,^) loelcpe^ 1804 in

Oleltung ftanb.

^m mefentlid)en enthält bieS ^'atent nur eine 53eftätigung ber 'i^crorbming

bon 1770. l£*S beliebt fid) auf Cbers unb 9?iebers£fterreid), iUöbtbfn, 9.Räbvcn u.

Sd)tefien, bie iBufomiim unb ^buer^Cfterreid) mit 9luSnabmc bon 'Jrieft. ^ief«

H'änber mürben baber in ber J^-olge „bie alt5confcribirten''l.Uobin,^en" genoimt.

.^ier erhielt jebeS 3nfant.=9fegt. feinen „3i?crbbeiirf", in bem eS meift aud) ftonb.

Übrigens ift biefc 93c5eid)nung fd)led)t, beim eS mürbe nid)t gemorben, fonbern

auSge hoben. — iÖefreit bom lliilitarbicnft maren: ?lbel, Oleiftlid)feit, iÖcatiife

u. .^Honoratioren fomie beren Söhne, jeber iUirger, ber ein bürgert. §auS ober baS

^Uirgers u. 'iReifterred)t in Stabten u. 9.Rärften befafj, jeber 53auer, ber an ©igen^

ober *i)3ad)tgut fobiel JIäd)e bebaute als ,^u einem ,,3?iertelbauei*ngut'' crforbcrlict).

u. eiiblid) aud) jeber 'i^erbeiratete ober ^Bitioer mit unbevforgten iiinbei*n.

9J(an beburfte nur eines fd)mad)cu (irfabeS ;
beim ba bie Xienftjeit unbegrenzt

mar, jo ergab fid) 91 b gang nur burd) ^lumlibität, Xob u. er betrug

’) ?lbbrucf: ^irag 1781. — SluS^ufl in ben „©eiträflcn* bon 1872. (S. 152 f.) Sfll. ou4

bie 3lblmnblunfl ,2a« nicberöfterr. ffierbebcjirTcfbftfm ober bo« 6on|cribrton8geieti'' 1781. (Jpbfcb't

ber XIV. Slbt. brS f. t. ÄriegSovebioS.) — Gin ’^terjeic^nid ber WegiinentSiocrbebejirfe unb ilftr:

StobiSquartifTf bei 'Dtcq ne r t o. a. 0.

Digltized by Google



2297' 3. c. ^certuejcn Cfterreic^S.

bun^fdjnittlicf) 20 p6t. beä Stanbed u. nmrbe junädjft au^ ben auf unbeftimmte

3«t beurlaubten Leuten crfe^t, bereu jc^t jebe Som^). 40, aifo jcbeS Dtegt. 640 jur

Verfügung batte- ^'afür ftelltc bad „^lolittcum", auf ©ruub einer Sßercinbarung

,^roifcben bem ^offrieg^rate unb ben ^offanjleien ber betr. Sauber, ebcnfotoiele neue

I Siefruten ein, roeldjc ,
nact)bem man fie „affentirt u. abgerid)tet'' batte, luiebeu in

unbeftimmten Urlaub cntlaffen mürben. — 2^ie Äaöallerie ergänzte fid) in ber

,

Sieget nicht bureb Siefruten, fonbem bureb bereite gebiente ^afanteriften. — ^[n

I
ber 3abt bet unbeftimmten Urlauber befanb ficb aueb bad (Srfa^perfonat für bic

I

Sran cb e n, inäbef. für ba§ fyubrmefencorbö, beffen Staub im ^rieben blüfi 6 (Somp.

betrug.

©8 refrutierten in Söb^aen 14, in SJfäbren 7, in Cberfcblefien 2, in Siieber^

öftcrrcicb 6 , in Cberöfterreicb 2, in ber Steiermarf 3, in .Üärten 1
,
in Ärain, OJörj

unb ©rabi^ca 2 beutfct)e ^afanteriesSiegtr. Slcbtäcbn bei'fetben batten auBcrbem

noch SSerbebejirfe in ©aligien u. Sobomerien, unb i. 3- 1782 erhielt jebee SSerb«

bejirf^regt. einen Slnteil in ©alijien.

Unter ben 160 SJi. ber ^ri^iebenSftärfe jeber fjräfittcrcombagnie foßten fid)

60 Stu^Iänber (alfo OJeroorbene) befinben. ^ür jeben biefer fogenannten „Sieicb^-

refruten" mürben bem ^Berbeoffijier 35 ©ulben gcjablt; bamit batte er23erb=, ^nbring«

unb Cuartiagelb ju beftreiten. Sanbftänbifcbe Slefiuten erbietten jjur erften Stu^s

ftcucr 3 ©.; Stbelige, Seamtc, Honoratioren ober bereu Söhne, meldje mititärfrei

maren, empfingen, fafld fie freimillig ^ienft nahmen, 10 ©. Haabgelb.

SSäbrenb beS Äriegeä gefebab bie Stu^h^bung bureb Äommanbierte

Oom ©amifonsSataiUon.

3- 3. 1788 befahl Äaifer 3ofepb H., baB bie Quben gleich ben übrigen

Untertanen Äriegdbienft leiftcn foßten u. fomobt ^u Untcroffij^ieren atd 511 Offizieren

beförbert roerben fönnten. 3)ie erfte Stu^hebung jübifeber Siefruten gefd)ab 1789

ZU ^rag.*) ^aö SSerfabren trug feine guten Früchte. [S. 2253.]

9J?acf rü()mt in jeinen „Setrad)timgcn" 1792 basS öfterr. (Sr-

ia^lrefen

:

Äeiner mirb aufgehoben, ber bem Siäbrftanbe unentbehrlich, bagegen jeber

Xaugticbe, meicber ihm entbebriid) ift. ßf ift gut, bag bie SSabl ber Stufzubebenben

ben HPtrfebaftfbeamten überlnffen mirb; benn biefc miffen am beften, mer entbehr*

lieb, mer nicht; ihre Unparteiliebfeit mirb üon Offizieren beobachtet. 3eber ,,'?lbgefteßte'"

mirb mieber cntlaffen, faßf er in ber fyalge bem Siäbrftanbc unentbehrlich mirb.

§ 202 .

Sn ber ber betben erften fc^Icfifc^en Äricge unb bef öfterr.

(Srbfolgefriegcf f)Qtte man and) ben ßanbef *9tuf geboten mieber

ben 53lid ^ugetoenbet. (Sine 91ei^e oon ^(rbeiten befdjoftigtc fid] mit

biefem (Segenftanbe o^ne jeboch 511 abfdjiieüenbcn (Srgebniffen 511

führen

:

Wüller: Die !. f. \ttrmee feit Srric^tung ber ftebenben ^leere. ('i^rog 1845.)

*) iRebnei t a. 0. C.

146*
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potent ö. 11. 1741 lucgen ’Jlufgebot beS 10. ^annc^ in Cbcr;

oft erreich, b. f. t. ^inifterium^ be§ ^t^nem.)

'^(ufruf an bie bb^mifd)cn Stäube ü. 2ii. 1742 raegen CxgQni=

fimng beö San bfturmö. ((£Iciiicntinum ^rog. Ms. fol. saec. 18; A. 261^

no. 8 u. 9.)

(Sriafe an bic Stänbe in Öfterreic^ o. b. (5. D. 10 Sept. 1744.

b. SKinift. b. )

JRefoIutionen über 2?orträge n. 26. 3)c3. 1744 u. 4. dünner 1745.

((Jbenba.)

(SrlaB an baö ma^rifd)e 0)en.sÜanbeö = Äricgöfommiff ariat ö.

19. 1745. ((Sbenba.)

2)eö WarfgrofcnlumS 9J?ät)ren )tanbifd}c ®ef(piüerben u. ü8 orfd)läge

betr. bie i^anbmili^ ü. 27. 9iot». 1745. (ßbenba.)

5?oten=^rolofoU betr. 6 rrid)tung ber Ünnbinili^. (IX. '^Ibt. b. f. f.

ÄTieg#nrd)it>§.)

^ie ^liifftcHung 9oit Jreiforpö, luic fie mäljrcnb

7iä[)rigcn Äriegc^ bic iinganfdje Sniurrcftiün unb bic Ätoatcn in fo

Dorsüglicljcr 5föcifc crmöglidjt l)attc, lüiirbc Don bcr ^kgierung baucnib

im 5(iigc bcljaltcn. ^afür ^cugcu bic in bcr XVIII. 5(bt. bc^ l f.

Mricgöardjit)^ aiifbciüal)rtcn „Gonücntioncn ^ur (hTidjtung oon 5rci-'

corp^"' nii^ bcn Saprcn 1778/9.

(^nc gaii5 eigenartige 3Bc()rcinrid)tung tuar bie feit bem 16. 3 ^öt-

im (Sntftepen begriffene „ 9iniitär^@rcn 5 c“ [0. 695], toeldjc um

1687 feftc gormen angenommen t}atte‘) nnb mm unter SLI^aria ^bO'

refia oollcnbct tourbc. 3. 3. 1746 bradjtc ber 50^ ^rin^ üon

0ad)fcm§iIbburgl)aufen in ÄTroatien, 1747 @cn. o. ©ngclö^ofen in

0(aoonien bic reguläre Strieg^oerfaffung 511 0tanbe.^) 'S>od) fann auf

biefc \UnftaIt t)ier nid)t eingegangen toerben.®)

§ 2U3.

3n engem 3id'^tti”icid)ange mit ber ilonffription ftanb bic Sc=

fd)affung ber für bcn ilricg nötigen ^adpferbe,

mcldjc regelnüifsig ftaffifi.yrt lourben. 9hir in C^5 ali5ien napm man

baüon ^Ibftanb, njcU bcr uuanjcl)nlid)e 0d)lag ber bortigen ^ferbe fid)

tueber 5ur 33cfpannung nodj jum fragen eignete.

‘üli a cf loarnt 1792 entfdiieben baoor, bie ^luöpcbung ber ^ferbe, loie roo^t

Uorgefd) lagen luorben, anfjugeben; man lucrbc fonft im '^Ingenblicfe berlUobil**

mad)ung 511m Spielball ber ^^fcrbc='^hiffänfer.*)

*) ®fll. .,CSinrid)tung ber ©renv^’Rcflimcntcr* CIX. 9lbt. befi I. I. ^ieg^arCbib?).

•) UR ebner

t

a. a. C. *) Äiirsc 8»ian\menfoüung bet ^»eereöüerfaiTungcn unb

tßölferlcbcii. (>öcrlln 1885.) Beiträge a. a. C.
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§ 204.

®on u. ^ienftorbnungen finb jcit 9J?aria Jljercfia^

'Jicgicrung^antritt ju ema()ncn:

^Tienfts u. 3Sevt)altungöi3?e9lemcntö i)on 1741—1748.

in bcr IV. ?lbt. beö f. f. Äric9§Qrd)iu« ju 33ien.)

Myleri Jiirispnidentia militaris. ('föien 1748.)

2Bieber^oIte (£biftc gegen ^efert io n, iii«be|. Girfular ü. 1749 (XXIV.
b. f. f. iirieg§ard)iöd) u. Diele Tei'ei tenv = ilai tenÄ mit onbeven «taten, j. iö.

1747 mit 3J?ain.v ('?trd). beö f. f. ^tinifterium^ beö
t«

Koftfa : Observationes militares theoretico-practicae. Uber
ben !ai]er(. 5trticiil^bricf 2eopo(bi. (^icii 1752.)

jur ^r()aUung ber 9.’>?ann^ 5 udjt. 1761. (XXIV.
^bt. be^ f. f. ilriegöardjit)^.)

3n bcr nac^ bem 7jä[jr. Älricgc 3 * 5[l?ori5

r. Cacy ©cncralinfpcftor bcr ^(rmcc unb ^räfibent bc^ ^offricg^ratcö

ipar (1766— 1774), [e. 2038] lie^ er für Snfantcrie unb Sla^

rallerie neue SReglemeut^ bearbeiten, roeldjc uid)t nur ©fcrjier'

fonbern in erfter £inie ^I^ienfbOiegtement^ luarcn. „'Dienftuers

Haltungen'' bdben immer ben erften, bie taftifc^en 3^orfd)riften ben

peiten Xci(. "3(uf bie (enteren mirb an anbercr <Stellc [§ 315 u. § 351]

cinjuge^en fein.— §infid}tlic^ bcr ^icnftucr()attungen be^^ 3 n fan t c

r

i e=

'}iegl einen tö mögen ()ier fotgenbe ))lnbeutungcn genügen:

Gomp.sJReglt.
;
JRegtS. sJReglt.

;

befonb. 58er^altungen f. b. Staab-^s

t)iirtbei)en; 58erbaltiingen überbaiipt (5trieg^=3ud)t, =9ted)t u. ^Strafen); 3)?arjd)j

Dtr^ltungen it. 2agerbien)t; GJaniijonDerbaltungen; 9tegimentöpiiDiIegien.

(7er Cbeqts^nbaber eine§ Siegte. l)at 91ed)t über Seben u. Job, Dergibt Dom
Daubtmann einfd)I. abiuärtä bie Stellen, erteilt oUen, auch Stab^oflij^ieren , ben

bfirotötoniene unter SSoransjebung ber Beibringung ber Sidjerbeitösilapitalien

(.10000 Ö. für ben Cberft, 8000 f- b. Cberftlt., 4000 f.
b. Cberftiüad)tmftr., 2000

I
b. .ÖQUptm., 1500 f. b. iit., 1000 Ohilben f. b. ^äf)nrid)'). 9tegt. unterftebt

,

Inner anberen Pfarre al§ bem Stegt^.s^nt^^r*)
I

I

^uf ben I. §aupttei( bc^ Sl’auanerie*9icg(cmcnt^ ctma^

' einjuge^cn, fdjeint angemeffen, um i^n mit 5U)ct>cnt)üÜeri5 Dö=

I

inDationspunften [0. 1589] ücrgtcidjcn unb fcftftcticn 5U fönnen, mie

idngjam aÜCig in aüem ber mä()renb eincö t)atben Sa^r*
' i)ünbertö gemefen ift.

75ic ^ienftDerbaltungen
,
verfallen mie bie für bie ^nffluterie in ^mei 2^eilc:

für bie Gijfabron unb ben für bae 9tegimcnt nebft 'dnböngen. finb im

^?ientlid)en 9lmterbüd)er alter 5(rt.
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2)a§ obr ousäJegleinent enthält folgenbe Sa^itel: 1. Oiemeinc (^ad-

orbnung). 2. Äor^orat. 3. Sc^mibt u. Sattler. 4. XromlJeter. 5. Unterfelb=

feieret. 6. Courier. 7. 23ad)tmeifter. 8. Unterlieutenant. 9. Cberlieutenant.

10.

IHittmcifter.

2)aö SlegimcntSsgUcglenient glicbeii ficb in fieben 5lbf(^nittc:

I. ©ntiuürfe bed StanbeS u. ber SSerpflcgung in tyricbcn45eiten

II. .Kriegs artifel nebft bem @ib.

III. ©efonbere Verwaltungen für bic StaabSpartljeien: 1. j^ür

ben ViofoBen. 2. ^ür Sc^neiber, 9?iemer u UnterfeWmibt. 3. CberfcWmibt. 4. SSagem

ttteifter. 5 (SftanbartenfüWrer. 6. Staabetrompeter. 7. Stoab§felbfcWerer. 8.

gimentScbinirgum. 9. IRegimentÄabjutant (immer nodj fein Cffi,^ier). 10. 9?ed)=

nungöfüWrcr. 11. ^lubiteur. 12. Cberftmacptniftr. 13. Cberftsfit. 14. Oberft.

(5’ormulare, nad) meieren bai^ Ver^eic^ni^ bee 3un)ad)feS u. ber abgegangenen

Gffectiben u. Supenmmerairen, folgl. be^ mirfl. Stanbe«, bem OJeneralfommanbo

WalbjäWrl. ein5ujd)icfen ift.)

IV. Verwaltungen übcrl)aupt: 1. 05otte*furd)t. 2. Suborbination.

3. SKannSjud)!. 4. Harmonie u. (Sinigfeit. 5. Esprit de corps, 6. Gonjerüation

öon ?DJann u. Hemmung ber 3)cjertion. 8. VJerbs u. 97emontirung.

9. ^lu^maWl ber Offiziere. (2>cr (5l)cf foU fud)en, öcute inS llorpö ju bringen,

„meldje in nerfd)iebcncn SSiffenfeWaften, j. ©. in ber '^IritWmetit u. bcf. in

bem 3«9cnicmioefcn bemanbert finb".) 10. Spital. 11. VorfteHs u. iJlbbanfung.

12.

5lggregirte Offiziere. 13. Vcgrftbnife. 14. ^ufterungen u. tReDifionen. 15. Än=

ftWlagung neuer Gftanbaiien. 16. VerWör. 17. firieg^redjt. 18. Stanbredjt.

19. UnpartWeifeWeö Sieept (b. W- eilt öon nerfeWiebenen fRegimentem jufammcngefe^tc«

6icrid)t). 20. güWning ber ©jecution. 21. ^^Irqucbufiren. 22. OJaffenlaufen.
|

23. ßfecution eines 5lned)tS ober 2l'eibSbilbe§. 24. ditiren. 25. ^Jlnfdjlagung an
,

ben ©algen. 26. GWrlicWmacWen. I

V. g-elboerWaltungen: 1. ®?arfcW. 2. Öager auSftcefen. 3. 9fegulöie':'

fiager. 4. Säger einrüden. 5. SageroerWaltungcn. 6. ÜluSrüdung bor bie ®enc?

ralitöt. 7. 9)UttagSbetftunbe. 8. dftanbarten=, StaabSoffjs.* u. fRcgtS.^^acWen.

9. OJottesbienft. 10. fßorole= u. VefcWlsau^gabe. 9?opporteinnaWme. 11. Oienerab

StaabSs u. dftramad)cn. 12, GWtenbejeugungen. 13. ^etaepirte Sommanbos.

14. Vom fpiquet. 15. VereitjepaftSpifet. 16. 9lllarm. 17. S^laept. 18. Te

Deum. 19. 9hi«marfd) auö bem Säger.

VI. ©arnifon* Verwaltungen: 1. .ft'afenicnorbnung. 2. Säaeps auf= u.

abjiepn. 3. 2Sad)t»crpaltungen. 4. dprenbe^eugungen. 5. Crbinärcr Stofe (©od)'

fignal). 6. 9luSgebung ber fptti^oie u. Vefcplc. 7. u. 8. SpeiTung u. Öffnung ber

Xpore. 9. 9tonbcn. 10. ^atrulten. 11. ^eucrlärm. 12. Vlllarm. 13. Äirepem

parobe. 14. f^vonlcicpnamStng. 15. Vcrpaltung bor bem .^od)mürbigen. 16. (grüner

Donnerstag. 17. fj^oftiningen, (£antonnhungen u. Cuarticre.

vn. Von ben 9^ egimcntöpribilegien. — Dccret bes su ertpcilenben

Juris gladii u. Aggratiaudi.

Diefc ^itpflll^ttitGfibe crfd)ciiit mir fo eparafteriftifep , bafe icp glaube, nijpt

näper auf din5clpciten cingepen ^u braudjcn.
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bic betrifft, fo ftc^t in erfter ^l^ci^c:

^^einlic^e .^alöQeridjt^orbnunfl ber ^laiferin 5D?aria

I^erefia n. 31. 1768.^)

lpinftd)tlid) ber 0trait^eorie u. bei Sc^rc Don ben 3njicf)tcn ein ganj Dor5Ücjüd)e§

2Serf; ba# 's?lbid)redungöit)ftem u. boe 3D‘1 DifitioneDcvfat)rcn jebod) l)at es auf ben

V^ö^epunft getrieben. roar lebigüc^ bem 5Hed)t‘5= n. S3i[ligfeit§gefül)Ie bcv<

^Rid)tei^, feiner Öeibenjc^aftdloftgfeit überlaffen ,
ob er o^nc Voreingenommenheit

QÜee erhob it. beriidftd)tigte ,
ma$ bem 9lngcfd)ulbigten .^ur Vcchtfcrtignng ober

iintf(hulbigung bienen fonnte, ober nicht; beim ein Verteibiger ftanb bem ^nquifiten

nicht 3u.
— Veim ^Irilitär mürbe bic Voninterfuchung bnrd) ben 'ilubitor in ÖJcgen=

iPürt einee .'pauptmanne nebft 6 foIbatijd)en Veifipern geführt n. ba§ (Snburteil

iunh ein 0tanbgerid)t Don 8 biS 14 V<?rfonen gefd)öpft. 5)ie 3‘olter blieb gefepUd),

tpurbe aber beim ^ecre feiten angemenbet u. burd) ®todfd)Iäge erfept. — ^^ie

3tTQfen maren auBerorbentlid) ftr-eng u. mannigfaltig.

0rlan6im: ^( 11^^5119 auö ber pcinl. 5lri cg^gcrid)töürb=

nung für bic öfterr. 0taaten. (SSien 1782.)

£}einrid): ©cfc^c für bie faif. 5(rniee im ^(iiio^ugc. ('^ien

mib ^rag 1784, 85,' 87.)*)

^erfelbe: ©efe^e f. bie faif. ^Hrmce in a(pt)abetl). Orbnimg

('Bien 1785.)

jragmente aii^ bem öfterr. ^Irieg^regfement q 1$ 33ci’

trage §iir näheren Sfemitnij^ be^ öfterr. *!D^i(itärbienftC!§. (granffiirt

1783.)

©djriften uub ^Heglementö ba^^ öfterr. fO^ititär betreffenb.

(i%ig 1786/7.)

97ormafe für bie ilrieg^Qcridjtc (XXI\\ 5(bt. b. f. f. ilricgiS'

^IbljanbUing über bic öfterr. firicQ^artifcI. (Sricr 1794.)

9(ii^ bem Sa^re 1798 bemat)rt bic IX. \Hbt. be^ f. f. .^ricßö-

örd)iD^ 3 ^ierbergeljörigen ^Irbcitcn:

1. Über 5tnbcningen in ben Ü r i e g § ar t i f ein. — 2. Vortrag über 'Jlnfs

richtung be^ militärifd)en Öeifteö u. ber Suborbination fomie bie (£infühnmg

t*on (Sonbnitcnliften. — 3. Urfad}en be§ Verfalle ber Xieciplin.

§ 205.

§infidjtfic^ beö ^^erpffegiiucj^' ii. St)?arfd}bienftcß erlief bie

iiöiierin 1746 eine neue SagaQCsDrbniing, „nm benen in§ Jclb

jiri)enbcn ©eneralen, and) anbern SRcgimenteoffijicren nnb 9Jd(itnrs

') CTtrocin u. OToIitor 0. a. 0. •) ^lauptTonfcrtjatorium ju OTünrf)cn. (E. b.)
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2302 XVIII. 3a^r^unbcrt. (1740—1800.) III. .^^eereöfunbe.

0tabi^=$art^cien unb Q\d 5U ]’e^cn‘\ (^(rc^iü b. f. f. bc^

Snnern.)^) — 3n engem if)i* fte^t bie 9J?arfdi

Orbuung n. 28. ^e^. 1747. ((SDb. ii. XXIV. beö f. t Ärieg^

?(rdiiü^.)^) (Sine ^Neubearbeitung ber ®agageorbnnng erfdbicn im

^rucf. (men 1759.)3)

2)ic iuQi|d)iercnbcn XruDpen ^aben nur Cbbad), i^agerftrob u. Srcnnbol^ gu

Ucrlangcn, und) ll^a^gabc bc* ©ebürfniffe^ u. ber Öciftungc'faf}igfeit be« 33h1eö.

9(ud) ber orbünnanJ^märnge ^^ürjpann ift unentgcItUd) ,^u Iciftcn; fonft muß aüe§

bejnblt luerbcii, u. ;^U). in ben fianbern, ino bie etappenmäßige 55ci-pflegung eim

geführt ift, ber regicinentömäßige ^rcid. 3^^’ ^Runbportion gehören 2 'lifö. ^rct,

1 '4?fb. 1 S9?ab Sicr ober V« Waß29ein; ,^ur ^ferbeportion 6 ^fb. ^ober

u. 8 ^fb. .^cu. Xie ^iarjd)ftation luar in ber Siegel auf 2 51?eilcn Sileg-ä berechnet,

burfte aud) in befonberen f^-ftflen nid)t über 3 ouegebehnt luerben. Infanterie

u. Sliliüerie rafteten jeben britten, ilaUaUerie jeben vierten Jag. Strenge 3^or*

fepriften bebrohten aöe (Si'i^effe.

Xa bie J^ruppen in ber 9Negel vereinigt nad) ber Crbrc be

taiße fampierten, fo mar, ganj abgefel^en Don anbern (Srünben [0. 21381

fd)on be^()a(b il)re Verpflegung faum anberö einjuric^ten aU burct)

au§ SJNagajinen. Sebe itompagnie ober @^fabron ^attc

einen ^^rouiantmagen; ber Snfanterift trug Lebensrnittel für jmei, bei*

ONeiter für brei J^age. 3 ^^^ (Srleid)terung ber Snibenj ber J^ruppem

Derpftegung beim ^rot)iant^5(mt trad)tete man banad^, aße Gruppen

mit it)ren (Sebiß^ren möglid)ft gleid)mäj3ig jn fteßen. 3n biefer 9iid)^

tung bemegen fid) fd}üu bie „Sbeen nnb ^rojecte 5111* (Sinridjtung

unb Verpflegung ber Gruppen"' 0. 3. 1747, meld^e bie VIIL 5(bt.

beS f. f. ,((lriegS=5lrd)iuS bemaljrt.

J)ie midjtigfte ^ierl)ergdjörige J)ienftürbnung ift aber baS non

SDNaria J^perefia am 9. Jebr. 1757 erlaffene „SKeglement für bre

ütömifd) STatjferl. .Slönigl. Snfanterie, GaPallerie unb gclb^

artilleric.“ (3ßien 1757),'*) U)eId)eS nor^ugSmeife öfonomifc^e Ve-

ftimmnngen entljält.

(Sö hnnhelt in 8 '^lbfd}nitten: 1. ^on '13equartirung ber ^itip. (Serpi^s

entiuurf für bie in teut)d)en (Irblanbeu bequaiiiiien Jruppen.) 2. SSon ^ei*pf(cgung

ber 9JJiIip. (3ahlung?entimirf für bie teutfd)en u. büt)nn Grblanbe.) 3. 3Son jenem,

it»aS auf bein ^Rarfep ju beobadüen. 4. StJie eö respectii obiger fünften in bem

Äönigr. ^ungam et annexis Provinciis, bann in Siebenbürgen u. bem 33onat.

Jemeötiar ^u höüen. (^^leibt gegen bie ^Vergangenheit unöernnbert.) 5. ^Von ber

u. *) ?ludjüflc bei yjlcijitcrt a. a. C. ’) Ägl. ©tbl. 5 . üßertin (U. x. 331.32.)

*) (fbb. angebunben.
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3. c. ,*peermefcn C|teiTeid)d. 2303

^'orfpanneabrec^nuHg u. 33i\^a^Iung. 6. (Sin)d)vänf' u. iöcftrafung berer

CfKeffen. 7. 3^on 9icgiment«= u. '15ntiat=Sct)uIbcn. 8. '-Bon pinfünftiger JKecvüut=

u. fRimontirung.

^oron fcpIieBt firf) ein '^Inpong non 7 'i)3unftcn: 1. 9iorma, luaS in Sterbe*

fallen non Cffi.^ierö gefebepen. (1751.) 2. ?3ie bie 3^^t)aliben=SoIbaten ins*

gemein öerforgt incrben foUen. (1750.) 3. SSon benen orbentlid) nerobfepiebeten

Solbaten. (1750.) 4. 3>on bem pöcpft fcpäblicpen 3)efertiünösÜbel. (1751.)

5. Cröentl. CEontract jmifdien ber f. f. EDJiniftcriaIsiBanco=Xcputation n. bem f. f.

5)eneTal=ÄriegÄcommiffariat wegen bee ^Dfontur*!Xud)^ ii. |. tu. 6 llartell jw.

k. ^aj. .^Ungarn u. ®öpmen, bann p. u. Stänben hcü Ibbl.

irränfifdjen CSraife^ wegen ^^luelieferung ber 3)efci1eur<J u. militär. ®2iffetpäter.

(2d)weinfurt 1745.) 7. (Eonnent ^w. 3- 9iöm. S\. 51'. u. Sr. ^.?lflerd)riftl. 9Raj.

loegen ber Überläufer. (1756.)

^Infang^' ber fcc^jigcr 3at)re ^err)d)tc eine rege reformntorifdje

lötigfeit auf bem 0)ebiete ber 5!}NlitQn)erma(tung.

bezeugen fotgenbe ^anb)d)riften beö t. f. ilrieg^arc^ini?^ (VIII. 5lbt.):

33eränberungen im 3Rilitär*iBcrpfIegung^wcfen. 1760.

.t)ar4)t|pftem für bie f. f. 5lnnee. 1761.

S3emerfungcn be^ (Grafen ^oun über bie (E'inri(ptung b. ^JZUitärftaote^. 1761.

^luöweiö bcö Unterfdiicbe^ jwifepen bem ^?ilitär=9feglt. für bie beutfepen

(riblanbe u. jenen für Ungarn. 1761.

Xableau für bie '^lu^rüfiung^foffen ber nerfd)iebcnen ^nippcnförper. 1761.

Solchen 53eftrebuugeu entfpraitgcn : ein „9'^eucö 91 e gl erneut

bie ^Verpflegung beö f. f. ©eneralfta bö u. anberer 9J^ilitär*

Partie pen betreffenb^' (!föieu 1762) uub ein iieiieö

„3Verpf legungöreglement für bie f. f. 51 au al lerie.'"

(Öerlin! 1785.)

53agageorbiiung für bie f. f. 5lrmee 1798. (9}?anu)fript b.

XXIV. 9lbt. b. f. f. ilrieg^^ardjii)^.)

33a» bie3öl)uuug betrifft, fo l)atte fd)ou frül) jebe^ S^egimeut

feinen eigenen „@clb- u. 9?atural@ebül)r^s3lu^mci!^", b. p. einen uom

Öofhieg^rate erlaffenen feften ©tat, auf @runb beffeu bie „®age“

ber Offiziere uub Ober=33eamteu uub bie „!i^ül}nung" ber 9Jüinnfd}aft

erfolgte, ^iefc mürbe fünftägig uorau^bejaijlt.
*•

5.3. 1768 mürben in Cftcrrcidj eigene „9}^ ontur<5^©ommif*

fionen'' gebilbet, um bie Gruppen 5U lleiben uub au^^urüften.

Xic Saubeöliefer ungen für bie 9JMlitärmaga5in e

' ie^rieb eine 3Ver orbn ung be^ § off riegsrat e^ 0. 3. 1782 oor. *)

j

') iJfll. ^übler u. ö. 9ii(bt^offn a. a. C.

I
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3tn allg. {)attc bie Lieferung in natura ,^u cn'ülgcn; lucnn es jebod) bic 9bt

ertorberte, fönte ftatt ber geliefert u. bann 3)JablloI)n u.

gütet roerben. '^hid) muBten bic 2änbcr gegen 5^ejablung be* ^Jiaidtprcifee an bie

SRagajine liefern. 5^ercn entftanben in allen cinigennaBen bebeutenben Stabten,

u. i^vc (^inrid)tung rourbc büret) eine "iScrorbnung non 1782 geregelt.

felben ergingen genaue ^^orfcl)riften über bie 25erma^lung u. bie SSerbaefung.

?(rm cesj'iilinüefeii ftanb im 7 jährigen .Slricgc bem prciiBi'

)d)cn nod) nad). 3. 3. 1783 aber erging ein Oieorgan i] ati on^
Reglement für ba^jelbe.M

Scitbem unlerfd)icb fid) bad öfterr. ^u^noefen tion bem preuBifeben locfcntlid)

baburc^, baB luäbrcnb Icptcrc§ nad) ben t)crfd)iebenen ^Irniecbranebcn, benen c* gu

bienen patte, feparat geleitet tourbc, in Cftcrrcid) bie 3bec Donoaltete, bne gefamte

i^upnucfen al^ ein einpcitlid)ee (£orpo unter eigenem Äomimmbo ^u bereinigen,

ba^ aud) im ^^ricben tcilmeife beibepaltcn luerben foütc, um im Alricgefall einen Stamm

abgerid)teter üeute für jebe ^ibifion 511 paben. ^Tas mar ein großer ^ortfd)ritt. ^ie-i'

{^uprmefen^dorpS beftanb aus 7 ^^Ibtcilungcn: 1. ^IrtiQcricbefpannungsbimfionen,

2. '.)5onton^=, 3. Üaufbrücfen=, 4. ©adöfen^, 5. Sanität^?, 6. iöorrats= (ober ^ro-'

cento?) u. 7. Xran^ports=^iüifioncn. Xic '^'rocento-l'ibifionen entpiclten bic

C^rfappferbe für lanfenbe ^^crluftc. — Gin fepr genaues poftriegSrötlid)eS 9Ieglement ,

ti. 3. Februar 1783 ftellte bie 2^ienftleiftungcn bes 5uprmefen=Gorps feft. 1

#«

'ßon grunblegenber 53ebeiitnng für ba^ij Cfterreid)ifd)e öeermefen

ift enbüd) ba^> „0tanb= u. 33erpflegnngS^9i egniament ber

ganzen St Sl. 5(rmee''. (Srnnffiirt unb Seip^ig 1787)2)

GS eutpält 1. Stanbes=^JluSroeife für bie 9icgimcnter u. GorpS: a) eines

* teutfdjcn, pungar. ober malloner 3nf anteriesJHcgtS. 5U 18 Gomp.
;

b) eines

ital. 3nf.'3^egtS. ju 18 Gomp.; Gintpeilung bcS StaabeS. — 2. Grrieptung bet

2 2lugmcntationS=Gomp. bei ber ^bfant. im iiriege. — 3. ^lusmapl ber Cber-

u. Untcr=Cff,;iS. für bicfclbcn fomie für bie 3iefcri)c=GScabrons ber Gat», u. für bie

5. ^io. ber .'bufarciisSlcgtr. im 5lriegc. — 4. Ginriditung ber fHefertc^J'ioifion im

.^Iricgc (^ur fHcfruteus^lbricptung). — 5. ?luSmapl ber Seute 511 9lrtilleries,VQnb'

langem bei ber Infanterie. — 3. Übeilragung beS Gommanbo über baS feparirt

ftepenbe 3. 'Ilataill., menn ber Cbcrfbfit. Örenabiers^tS. fommanbirt, ift an

2ten 'üJiajor. — 7. 5ilicbcreintpeitung ber ^lugmentationstmppen naep geenbigtem

ilriege

ÖJcbüprsentmurf eines ^nfant.sfRcgtS. ju 18 Gomp. im 3'rieben. — Stanb

eines 3nf-=3f<’9tS. ^u 20 Gomp. im ih'iege, falls baS 3. '^3at. im ^elbe bient, folgl.

bie fRcfcrbe-'Xinifion creirt mirb. — 2'asf. mann bas 3. 51at. in g'cfdmgcn jurüd-

bleibt u. bie 9lugmentationSmannfd)aften an fid) jiepet. — Stab im Äriege.

— OlebüprSentmurf cineS ^nf =3?egts. 511 20 Gomp.

Stanb eines Gara binierS'31egtS ,^u 8 GScabr. im ^-rieben. — Stanb

eines Guiraff iers3tegtS. ju 6 Gsc. im ^-rieben. — Tcsgl. eines Dragoner-

») ö. SHd^t^ofen q. a. C. ’) 23ibl. bc« Jöfrfof)crft.
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ob. 6^ ^ cDQUf legcrssOlegtö. 6 (jöc. i. 5- — 2)c^gL eine* ,'pujaieus

Siegt*, öon 6 (f^c. i. — ^eögl. bcÄ U ^ I

q

ncns(iürpö Oon 4 (i^c.

i. $T. — Ö5elb- u. Siaturnl^öebü^r für bic fämtl. C£aDaüerie=9iegtr. — .Striegeftanb

ber SiegtT. : Garobinicr^ 9 ö^cabrond, (£uiraffier© 7 (£., Dragoner u. C£^et>.5tegevd

7 <5., ^ufaren 11 G., 0tabÄ=^vagoner 4 Ungar. £ocumteueniiiQl=^ufaren=£cgion

10 6., ®alij. UbIanen=(£orbö 4 (S. — ilnegeaugmentation eines jeben (£at».=9iegt^.

— ©elbs u. 92aturaUQJebü^r auf Äriegsfufj.

Staub eines ^rie^Sie gtö. ju 16 t£omp. iin ^rieben. —
3tanb beS im ^neben. — Stanb ber OJ arnif on*HrtiII.s

T^iftricte. — Stanb beS OJuff^^^erf onale. — ÖJebü^ren eines J^elb.^^lrt.*

Siegt*., beS 5<^lbjeugamtes, ber (yarnifon=^^lrtifleric u. bes ©uB^JerfonalS im S'^eben

u. im Äriege. — OJebü^ten für bie bei bem ’i)?u(üers u. Salniter?59efen angefteüten

5^camte u. f. m.

31eicbSb ci)tragSsC£ntU)urf für jene i£i)argen, meld)e in befonberen

oSnen in bas 9löm. Steid) commanbirt merben bürften. XeSgl. für biejenigen,

toeltbc geroö^nlic^ bort^in beorbert merben.

3^ orfc^riften jum 2 r a c t e m e n

t

(43 §§). 93elet)nmg ju ben S? a t u r n li e

n

§§).

2)aö öQnje ^e^)r forgfältig gearbeitete 3?egu(aineut, lueldjc^ äug(eid)

eine 3lrt üou SlJ^obilmadjung^pIan barfteüt, ift üenmitüd) noc^ 511

(^be ber fec^^iger Sa^re unter bem ©rafen bearbeitet morben.
ft

Uber ba^ gef amte 9^ edjnuugSmefen l)at IViad fid) i. 3.

1792 auögefprodjen. [0. 2117.] (SS ge^t barauS t)eruor, mie fd}mierig
•

**

m biefer ^infic^t bie ^eidjältniffe in Cfterreid) lagen.

„33enn £fterreid) gleid)mie 3>reufeen faft einerlei ‘ißeeiS ber 9iaturalien,
.

einerlei OJefe^ u. faft einerlei Spracbe ^atte, roenn bie 3lnuee mie boil ^Regiment

an Jlegiment na^e aneinanber in lauter Stabten u. ^Rärften bequartiert märe,

ttenn jebes SRegt. fid) in feinem CEanton befinben, auS biefem feine 9iefruleu

ijaben, in bemfelben feine ^beurlaubten haben u. binnen 2mal 24 Stunben fie alle

einberufen tönnte; menn ber .^enfd)er Cfterrcid)S fo mie jener ^bveuBenS alle 3al)i^

jebes ^Regiment u. 33ataillon feiner Vlnnee mit eigenen XHugen jehen, fid) über alles,

alfo auch über ihre 5SolIjähligfeit u. rid)tige 3bejal)lung felbft überzeugen fönnte, fo

®ürbe id) jagen: 2Ran gebe unS baS einfad)e, mit feiner fRcd)nung u. (Sontrole

uerbunbene preuBifd)e St)ftem . .

.

'2^od) in Cftcrrcid) ift cS ganz anbers: ba giebt

es eine niebcrlänbifchc, eine römifd)e 9feid)Ss, eine italienifd)e, eine fiebcnbürgifd)e,

fine ungarifd)e, mblid) eine beutfd)=erblanbifd)e OJcbül)r; bieS geht and) nid)t zu

änbem. ^^a müffen oft (z. 33. 1790) bie 9iegtr. in 6 bis 8 9Ronaten t»on ber

außfritcn ©renze beS 33anatS ober ©aliziens in bie 92icbcrlanbe ziehen, aber bort,

®o fic maren, Diele .^unbert Äranfe zurücflaffen. SSenn biefe Giranten genefen,

iichfn fie in Dielen 3lbtheilungen ihren 9fegtm. nad), merben babei burd) 1(X)

^erjehiebene ^änbe Derpflegt, erfranfen untermegS oft Don neuem u. bleiben in ben

Spitälern zurücf... äwbem haben alle (SaDalerie-, bann alle nicberlänbifd)cn, ita*

üen\jd)cn u. ungarifdjen JRegtr. feine dantons, fönnen and) gefeBlid) feine haben.
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I

Tiiüfien fid) ouö entfernten Oiegenben completiren u. i^re Urlauber ebenbabin

fcbicfen, finb alfo felbft im ^rieben oft über einen groben Xbcil i^re^ Stanbcö

in Ungeiüifjl)eit. Unter biefen Umftänben fann man nid)t bfluffÜnUren, o^nc in

unabfe^bare Unorbnungen u. ^roceffe berfaflen. 5)a mufj ein (Jommif fariot

fein, meld)eö bie innere u. äubere 31ed)nung§rid)tigfeit ber fWcgtr. übcrmacbt, bie

05ebü^rSentiüürfe reüibirt, bie ^Inrocifungen auf Ölelb, 'I?aturalien u. 5öoi*fpann

giebt, überall mo fid) gan^e ober gefonbertc Äorber beö 91cgtd. befinben, über ibrcn

Staub ^JQiufterungen u. 91cbifionen l)ält, bafür forgt, bab fcbou an Crt u. Stelle

überall JHid)tigfeit gepflogen u. bab berlftbUtÜe 2'ocumente barüber an bie ^of^

frieg^rntb^-^ucbbaltcrei gelangen, bamit biefe bie allgemeine (iontrolc

üben fbiine."'

§ 206.

J^aft ötcirf)5citig mit bcn prcii^ifdicn öeftrebungcn ^ur öcbung

bc$ 0 anitätöb i enfteß öct)en ebenfotd)e in Cftcrrcid) einher. 3 J)rc

2?ür(äiifcr taffen fic^ in einigen ^anbfdjriften bei^ f. f. Ärieg^ardjitjß

511 Söien erfennen:

Über (yelbfpHalgeinrid)tungen. 1757. (5lbt. IX.)

3been ^ur ö:rrid)tung mobiler Vlrmees^lm bu tan,^en. (C5bb.)

33orfd)Iag 5U befferer Crganifation ber ^clbfpitäler. 1759. (f?lbt. XXVn.}

Ji3üt)renb be^ 7jät)rigen Slriege^ tagen bie ^inge fotgenber^

inanen

:

$)ei fte^enben 2agcm mürben bie Äranfcn in ben nüd)ftcn 25i3rfem in fog.

„^Ilarobe^öäufent" unter Xad) u. 5'öcb gebracht, ^^ie fRegt^.s^elbfcherer hatten

bem Stab^='äKcbico mbd)entlid) einen fd)riftlid)cn fitanfenberid)! ju erftatten. —

3m (^efed)t mürben hinter bem 2 . jreffen 33agen bereit gehalten, auf melchc bie

aufgcfud)tcn u. §urücfgefommenen 33leffierten ju bcn g'elbfpitälern gefahren mürben.

Tiefer Transport mürbe im [yeib^uge 1758 burcl) „^nüflliben-Gommanben" beforgf.

3cbcn Transport begleitete nämlid) ein Cffijier bcö ^.^enfionSftanbeS, ein anberer

ging ooraue u. forgte für Unterfunft, SScrpflegung u. SSorfpann. ^luBerbem

befanben fid) bei jebem Transport 2 3’f‘lb^mebici u. 2 StabS=CThinirgen. — Tcm

^4.^roto=‘*92 c bicu§ mar erlaubt, 50 nid)t eingcteilte S'elbfcherer ju feiner 3^erfügung

ju behalten, um fic nadi einer Sd)lad)t ober anberen befonberen ölelcgcnheiten

Oermenben 511 fönnen. ^clbfpitäler beftanben in S^öhmen oicr, in Mähren

brei; jebem bcrfclben mürbe 1759 ein tüd)tiger Stabsoffizier oorgefept.

Xiirdjgrcifenbc praftifdjc ^-öcrbcffcrnngcn beginnen enbtid) mit bem

(^rtaffe einer Snftruction für bie f. f.

1779). T)ann aber eröffnet fic^ bie fegenßreidje '^atigfeit be^ JHittcre

D. Brambilla, be^ Seibar^te^ 3ofef^ II., auf beffen ^Inregung biefer

5laifer bie auSgezeidjuete SJ^ebizinif d)sd)iriirgif c^e SO^ititärafa-

0 ©citräflf a. 0. C.
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3. c. TaS .'pccnoei'en Cften-cid)d. 2307

bemie Begrüubete. 9^^ 53rambiUa feine „Snftruction

für bie ^^rofefforen berf. f. mebi 3 . rf)ir. 9D7i(it. -^ttabemic"

(Sien 1784), ber er ein nene!?^ „^Reglement für bie f. f.

Jclbc^trurgen'" folgen licjf. (!föien 1789, 1794.) — ^?(n fonftigen

Schriften auf biefem ©ebiete bleiben 311 ermähnen:

f7u§ty : Über bie SJerbencning ber f. f. g-elbapotbe fen. ('i^vetV

bürg 1795.)

Erläuterungen ber öfterr. ^Dlilitftrs'i|5btirmnf opea. (3öien 1795.)

Über bie ^ ort beil e (?!) ber 3SerpQd)tung ber ^elbsSpitäler.

1798. (^bfebft. ber XXVII. 9lbt. be§ t. f. Äriegearcbiüö ju 3Sien.)

§ 207.

5(n 5(rbeiten über größere Gruppenübungen erioä^ne ic^

folgenbe §anbfd)riften ber VI. 5Ibtei(nng beö f. L ilrieg^ard)io^ 3U

2i^ien

:

1749— 1754: Übung§Iager in 93öbnten, ®?äbren unb bei 3Sien. 53emcrfungen,

Crbrcs be botaille u. bgl. m.

17G6: 33erbaltung§bunfte unb ^iSpofitionen für Struppen ber bblpn. 'ilrmee

im Säger Oon Steden.

1780—1781: ©(anöücr ber faifcrl. Gruppen in ben Sägern bei 9)?ocö,

^infenborf, ^rofef, 51 bei unb ^eft.

1783: Crbre be bataille jum Sogcr bei ^rng.

§ 208.

3DJit ber Dfterreic^if d)en Slrmee im Stil gemeinen befdjäf^

tigen fic^ folgenbe Slrbeiten:

Slccnrate ^orfteünng ber fämtlic^en f. f. Slrmee 3ur eigentüd^en

Henntniö ber Uniformen. (92ürnberg 1762.)^)

ber f. f. S(rmee oon 1767 bi^ 1770 bcloaI)rt ba^3

^rdjit) bei^ gr. ©enerdftab^ 311 Serlin. (XXXIII. v. 5.) (Sbenbort

finben fid) 40 ,,fRac^rtd)ten'' über bieö öcer 0 . 1766—1786

(XXIX. 89) unb ein „Säeftanb ber 9iöm. faiferl. Slrmee" 0 . 1787.

(E. II. 78.)

5rel)müt()iger Septrag 3111* @efd)ic^te bes^ öfterr.

tarbienfteö. (gcanlfurt 1779.)^)

35erfaffer biejer Seprift, inelcpcr fid) Veredicus militaris nennt, ift Cogna3o

[3. 1876]. 2)ie 5lrbcit befprid)t in ^luci ^)lbteilungen folgenbe Eegenftänbe: I. Eute

^irhmg einer fd)linunen Urfad)e: ^yriebriepö II. nQd)brüdlid)eö Sepraint; man

*) ®ibl. bfd flr. (iknerotftQbe« Berlin. •) ttbb. u. ©ibt. brt ®etfager8.
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2308 XVIII. (1740—1800.) III. ^eere^funbe.

benft an ScTbeffcrung^anftaltcn. 3)ic (Srftlinge unfcrö ücrbefiertcn Xicnfte?. Tie

Übung ber Solbaten, ein 53ilb bcSÄriegeö. T)ie öielföpbö^ ,^)pbra ber (Iborginingcn

Söir gerätsen in b^bie 23ege, Ipecfcn, paffiren bie u. fcbieben bem 'Bürger

bie ^^nftcr ein. (X'ine gute T^o)i§ t»on Xaftif; jum ScicbiuB bie 0d)n)ein^feber.

Tie (JabaHerie in ibvcm Siebt u. Schatten. (Sin ©lief auf unfere SRorblagcn

(febtuere^ (^efebüp), J^elbfebanjen, ©onton^^^^ubrs u. ©robiantiuefen, — IL Tie

©Werbungen; luaö fie finb u. maö fie fepn foDen. Tie 5hieg§juebt u. alle ibte

Sebveefen. Ter füfee Traum ber ©elobnungen. Strafen, bom ilerfer bie ^ura

Sebeiterbaufen. Tie böje Tefertion! 2öie ftebt e§ um unfer militär. .^auSroefen?

©Waffen unb OJerätbe. (Sonferbation bcS ^eereö. Tie ©erforgung bes .Qrieg^

manneö; ein frommer ©Junfeb, ben bie ftlöfter beimutblieb iricbt gelten laffeii.

Sfeligion u. Tolcranj! Ter Siebling^gebanfe meiner Seele. — Tie ©rbeit ift jebr

bebeutenb u. inbaltreietj ; aber bie gereifte Stimmung u. baber niept ganj unbefangene

Haltung be§ ©erfafferö rief (Sntgegnungen b^rbor:

gretjmüt^igcr Sommentariu^ über ben freümütbigen Scti'

trag. (Jronffurt 1780.)^)

M)te u. iüa()rl)afte Set) träge 5. ®e)d[}. be^ öfter r. 9}?i(itär=

bienfte^. (Jvanffurt 1781.)^)

(Sine §anbfct)rift „öetrad)tungen über bie öfterr. ^(rmcc

1780" (Organifation 11. (Slementartoftif) beina^rt \>a^ 5(rd)io be^ gr.

Öeneralftabö 511 ®crün. (B. b. 1.)

„9^ad)rid) t en non ber ißiöcn Starte ber f. f. SIrmcc“

finb ber in fieip^ig 1784 erfd)ienenen ^In^gabe beö t. f. ©enerab

9?eg(ement§ [S. 2044] angel)ängt.

Statift. "i^tngaben bietet Sdjarn^orft^ „9J?i(it.=©ibnotl)ef" (0.1783)

n. feine „S3ibl. für Offiziere." (1785 I.)

öetrad)tungen über bie öfterr. ^Irmec i. 3. 1702

finben fid) alei 3J?anuffript im 9(rd)iü bei§ gr. ©eneratftab^ 5U Jöerliu.

(B. 2. b.)

d) ^eerinefen geift(id)er Äurfürften.

§ 209. I

Äur^^Jhiin^ t)ic(t nm 1770 eine Seibgarbe ^^5ferbe, eine

^(n^al)! Dragoner, 3 9Regtr. 5. 5. n. 3 auf regelmäßigen 9^'''

fepte Sanbregimenter, bauen einö auf bem (Sd)§fetbe. tiefer fleinen

9}(!ad)t befal)(en bie ,,.UriegiS'(£onferen5'S 1 @en. Jelb^eugmeiftcr,

,

1 ®en. 5'i'^bmarfd)afl'St. unb 2 @enera(U)ad)tmeifter.

•) ©ibi. b, fit. ©nftbä. Scrlin. •) Berlin. SfrieflSafab. (F. 1850.)
1

*) ^ofer: fianbc^boljcit in Wilitfirfacbcn. (ttrantfurt wnb i^ipstg 1773.)
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3. d. ^'»ceiiüejen geifilic^er .Uurfürften. 2309

SKnin^ galt ale ^teic^ägrcnsfeftung u. loar nurf) öun obcn-^ein. .ftrei^s

tJÖlfern befe^t. (Erfurt batte ouBcr ber main5ijd)cn auch fnii'erl. 3Jefa^ung.

.Hiirfürft 3ot)ami gricbrid^ (iarl erließ ein „C£l)ut'9}?at)n^i|d)c^

.^ricg^'9iegtement“. ('iD?am5 1743.)^)

Zufolge ber Xitelüufid)rift enthält cö: 1. bie 3iiitruction eince gemeinen

'Äuequetierö jomobt al§ aller Unter-, Cber= and) 8taab^^€fficiercn biß jum

Cbriftcn inclusive, ma^ biejelbc in unb außer .^erren=^ienften nerrid)ten. —
2. Xie 3nftTUction ber Artillerie mit anbangenben ÄiTieg§=Artifiiln. — 3. ^'ie

^€nfn Solbaten in Anficbt ihrer Xienften nerliebcne ^^reßbeiten unb '-ßriüilegien.

— 4. tSine ©iplicntion berer 9)lilitär5Äricg§=Ar ticuln. — 5. '5)a$ Äxieg^=

6?erc itium. [§ 323.]

5!ur-2rier unterhielt im grieben nur fein Ärei^-^ontingent

11 biC' 1200 507ann unb eine Öeibgarbe non 40 9}?onn. ^och be-

ftanben ein öoffrieg^rat, ein Dberfrieg^fommiffariat unb 2 ©eneral^

ilcüjor^.

O» Siebenjährigen Ärieg rücfte .^lurtrier mit *2 !ötö., juf. 1200 511. u.

' 2 3pfb. iöt‘5.4ianonen. Xie Äoften ber 2lnmerbung betrugen 1757 für einen

I <?>renQbier 48 0Mb. 39 Ärj. (bobon 12 Oi. .Vanbgelb), für einen i^üfilier 37 Oi.

13 ,flr. (baüon 10 Oi. «t)bg.).
— 'J^ie 51ebanblung ber i?eute mar i. allg. meniger

buman ald in anberen geiftl. Staten, namentl. in .Slunnainj. 33efonberö hart

' mben flcifdblicbc iBergebcn beftraft. — Xie 2anbmili5 mürbe 1765 neu ein=

§crid)tet. Sie follte auö 1 Cberft, 1 Cberftlt., 14 ^“^miptleuten, 80 Korporalen,

U lambour^ u. 2400 ÖJemeinen in 14 (iomp. befteben. Alö Cberft follte ber

jebccTnolige Kommnnbant non Xiier, alä- Cberftlt. ein Stab«off<^. ber Ooblen^^er

‘'><imifon fungiren. Keinem Untertan (au§gen. bie ber beiben l^^auptftäbte unb

ioldje, bie im ü^anbtage Sip unb Stimme batten) follte baö .s^eiraten erlaubt

werben, menn er nid)t menigften^ brei 3abre in ber ilanbmilij gebient. An Sonn*

önb Jyeiertagen ber guten ^abrf^tScit follte ctma alle 14 Xagc geübt, jebe (lomp.

änrnal jäbrl. ^ufammengejogen unb im ^euer e;ier,uert merben. 5)2ontur unb

^toaffnung mürben auf ben Olemcinberatbäufenr aufbemabrt. Tienft unb (S^ers

iitium entfpradjen im mefentlid)en ber ofterr. Armee. — 2'er lepte Kurfürft,

Siemens 33enje^lau^, ein fäcbf. ^rinj, führte mand)e furfäd)f. tSinrid)tungen ein,

namentlich eine humanere 53ebanblung ber Solbotcn. — 3- 3- uerfnfjte

^üjor be ^ternap ein „^H^moire'' über bie eingefd)lid)enen Itlißbräucbe, morin

“iamentlicb t*a^ Artiüerieperfonal fd)nrf getabelt mirb. ^jtentüp fepte aud) bie

‘«iniditung non i^mei ^ägersdomp. burdi, meld)e gegen bie JHäuber im .öunsiücf

' wie in ber Stb^turampagne gute ITienftc leifteten. 3- 3- l’<tl4 reorganifierte ber

^Rajor n. 'Dleumann bie furtrierfd)c ^anbmili^.*)

0 Öibl. bc? 58erfoffer8. au&er biejem meinem öfcmplar fenne ic^ fein jmeiteS. JaSielbe

aber nur ben .ßroebten Xljfil* b. bie ?lbi(hnittc 4 unb 5. ßch meiö niC^t, ob ber erfte

l*’! übfrboupt erichieneu ift.

^ loll nach ben Goblcnser iflften. (Slrch. f. 'fltt. u. ßng. Cffj. 25. önb. SBcrlin 1H49.)
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Shir* *.^’üln ucrfügte über eine l^eibgarbe ,5)nt)c^{erers'Jrabameii

u. 1 ^eib=9?e(^t. 5. unter einem Ä\ie9‘^mt u. einem (55eneraU^t.

— (Sin 53nrf auf bie non it)in ertaffenen miütär. ^erorbnnuöen')

ift in mand)er ^'^infidjt non Sntereffe.

29. 3)2är3 1747 mivb befohlen, frember Serbung mit ®cn?alt ju

ftcuern, am 29. 5Jtai 1747, bab alle fremben Solbaten au^jumeifen [eien. Äm
23. ÜJtai 1760 iinb 3. 2lug. 1761 ergeben löevfiigungen, mie bie in frembe ^ienfif'

getretenen Untertanen ju beftrafen [eien. — 2lm 6 . Sept. 1745 befiehlt ber Äitrniiit,

baj) bie S^eamten ben litilitärö bei ^Ibbolung berSRefruten beplflid) [ein [oUtni.

2)ie Untertanen [oHen aber 51t ftrieg^bicn[ten uid)t ge.^iuungen unb 0)ciiiaItn)erbungen

nid)t gebulbet merben. ((Sri. ö. 14. ^uli 1741, 20. ^uni 1757 u. 11. 3«Ii 1764.)

— ?3ie gegen eferteur^ 511 üerfa^ren, mirb am 7. 1751 u. 3. 2lug. 1761,

wie bie .^^auptleute auö bem S^ermögen ber Xeferteur^ entfebäbigen, am 26.

1771 üerfügt.

3n üfonomi[d)en Gingen mirb am 23. 'Jlpril 1744 angeorbnet, baß bie

0olbaten neben geliefertem Cuartier nidit and) noch Cuarticrgelb forbern

bürfen. 25. DJai 1750 mirb üerboten, ben „mit Cffijierö'SteHen begnäbigten

•dinbern, jo oft faum bad )?llter üon 6 en*eid)t höben"' (!), Oiiartierc unb

Cuarticrgelb 5Ü geben. — 2Iu Crtcn, luo fünfte finb, follcn bie Solbatcn fein

.^anbioerf treiben (5S. 9. 23. 1746 u. 30. 0cpt. 1754) unb auf bcu

märtten foUcn bie 5lfilitäre bon ben fiauflcuten fein ^(aditgelb ober fonftigci

)?lbgaben forbcni.
'

e) öatjcr i| d)c^\ ^^fäl§ifd)c^ nnb ^^fal^baljcrif d}c^

.^cermefen.

§. 210 .

Stnrfürft itarl ^(tbert ^nttc ba^ bm)cri)d)e .*pccr in uölligcr

3Scnüa()r(o)un9 norgefnnben [3. 1598.] er befd)tofe, bie ?ln)prüd)e

bcö §011)00 ^BittctiSbac^ auf bic (£Tb|d)aft itaifer Äar()3 VI. mit bcii'

SSoffen burd)(^ii)e^cn, galt cj^ naljc^n eine ^cujd)öpfung ber ^(rmec,

melc^e mit §ilfc fran5Öfi|c^er 3ubfibicn ermögtic^t mürbe. ®ie g^

famtc ®trcitmad)t belief fid) im ^luguft 1741 auf ungcfölir

37,000 9J?onn. *)

luarcii: 9 Jfegtr. ^bfant. (22 i8at‘3.) = 15400 ^., 11 (Mrcnabier-CIomb.

= 1400 m., 1 (vgfabr. iieibgarbc = 130 m., 11 9?cgh-. ßaoaa. (25

=a 3750 91t., 1 9lrtiderie=)Brigabc = 2(X) 91?., 5 Sanbvegtr. (15 ^at'f.) = 15 (XX) '2?.,

>) „Bollftiinb. Sömmlg. beten bie IBerfaflung be« ©rsflifft« Cölln betrff. Stnden'

(ftöln 1773.)

*) 5öflt. bo3 lurf. ba^et. ^eer ronbrenb bc8 etften unb jmeiten fdrleRidien Jüriege«. Slnlagf 5,

ju ,Ter erfte ftblciljtbe ftrieg" b. gr. ©enerniftabe. (Öcrlin 1890.) 1
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30 bai)er. u. 11 pfölj. Saiibfa^nen = 2000 9J?. — 2)aju 130 Trabanten unb

.{>artfd)ierc foinie 1 ^-veiconip. non 100 'IR. olö ^sBefabung non 9?o%nburg.

i!eibinfant.s9^egt. jäfiltc 4, bie anberen (mit 'llut^na^me beS 9,, baö •

nur 2 S3ot. 3 33at§. 3fbeö öat. bcjtanb nu§ 5 5üiiIicr=ßompn. 2'ie

Örennbier=(5omp., beicn jcbcö Siegt. 2 batte, mürben im ^clbe ielb)tnnbigeu

Truppenteilen jufommengeflellt. — 53ei ben I2anbregtrn. jäbltc ba§ 33at. nur 4

(Tompn. — SSon ben Sieitcr-Siegtim. maren 3 Äürafjiere, 1 (^renabiere j. ^fb.,

5 Trogoner, 2 ^ufaren.

3*
* f^Uß- perfid boö Siegt, in 5 6StbÄ., jebe in

2 (£omp.

5ln ber 0pi^e beö bapet. §ecrnjcfen^ ftanb ber §of friegörat,^)

beffen 93efugntf]c ein ^efvet nom 14. 5(uguft 1753 regelte.*)

Xanacb mar bie je 53et)örbe auj«J engfte mit bem Äommanbo Derbunben unb

baburd) überlajtet. — C5:in (Srlafe nom 3. Cft. 1768 übermie^ enblid) einen T^eit

i^rer ®ejd)äjte bem ^^ojrat, bem Öebeimen Siat jomie ben fiommanbantjdjajten

unb ben JRegimentem.*) 3^ b. 3- 1771 mürbe aud) ein bejonbere«J „Öco=

noTnei=T'epartement" beim ^ojtriegSrate eingerid)tet.^)

(liS ift i’d^on barauf t)ingeiDicjen tnorben [0. 1598], ba^ ber

ja^ ber ftebenben baperifdjcn 3nfant.«9^egtr. au^ ben öanbfal)ncn ben

(hTPortungen nid}t entjprad). 3. 5- 1753 madjte ber Dberft p. Bcccof

einen ^orjd)(ag §ur 97enorbnung be«^ SBe^rtnefenö.^)

T)anad) joüte ber Äiirfürjt für bie mäßige Summe non 860000 5iaijergulben

12000 2)iann regelmäBiger Knippen unb 10000 S)i. Jüanbmilij unterhalten fönnen,

loührenb auj bem alten ^UB für biejelbe Xruppenjahl 3 3Riflionen OJulben geforbert

rcurben. Der C5ntmurj, über ben mir nid)tä SidhereS befannt ijt, fam nidjt gur

^u§fiU)nmg.

(hiblic^ entfdjto^ man fid) nnd^ einigen 0d}manfiingcn bat}in,

bi e 9}i i (i t ö r Q n ^ m a tj ( g Q n ^ a

b

5 u ) dj a f f e n

,

bafür aber ju ©iinften

ber SBerbefaffe eine ©teuer ein 5iifü()ren, bie fog. „9^efrntcnanlage“

(3 (Bulben für jeben ganzen §of). ^aö betreffenbe 9J?anbat batiert

ö. 11. 5Ipr. 1767.®) S53enige ^agc barauf erging ein ©eneralparbon

für bie auö 3'ird)t Por ber ^uöiual)t (Sntmidjenen.“^) Übrigen^ bc^

ftanb ba^ fonntciglidje %erciercn ber Sanbfa^nen fort.®) — SSeitere^

über bie 9iefrntirnng ber Sitfonterie iinb ^aoaüerie ogI. § 317 u. § 354.

97ad) ^reittmaprö Eingaben fe^te fid) 1770 ber reguläre Äriegö^

ftat Sapern^ jufantmen au^: 8 Diegtrn. Snfanterie, 4 Olegtrn.

») ö. Ärfittma^r: Codex jur. Bavar. judlciarii. (®iünd»en 1751) I § 11 .

•) bi« >) ?lu« 0 . bei SJtünicb: ®ct<b. bet batjer. Slmtee [eit jtoci 3abrl»unberten. (SJlünt^en 1864.)

*) bi# •) 9Rofet: Son ber i*anbe#^of)eit in ©Hlitarta^en. (,^ranffurt 1773 )

’) «bbr. in (Segel# 0amm(g. Ianbe«^rrl. Serorbnungen II 6. 63.

*) STtünitb a. a. C.

3i^n#, ®ef(^i(bte ber ftriegönjifienit^Qften. 147
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2312 XVIII. Sö^r^unbert. (1740—1800.) III. ^ecic^hmbc.

(SüDallerie, einer ^Irtillerie^Srigabe unb 1 grei=(5orp^. — 3^^

3eit unterhielt (©üfdhing jufülge) Äurpfolj: 2 öcibgarben j. ^r*

(j^u)ammen 300 53^.), 5 Slec^tr. 5. ^f. (jebeö 138 3)?.), eine ober=

rhein. Ärei^=6^fabron n. 116 ^f., eine Schiueijergarbe öon 100 9J^.,

6 Siegtr. 5. g. (non burchlchnittlirf) 1500 3}^ ©törfe), eine Sanb^

Sat. unb 3 3IrtiIIcrie=^(SonH)a9nicn.

Leiber i. 3. 1777 nach 4ö0iähr. 'Trennung erfolgten Si^ie bei'

oercinigung ber pfä4ifd)cn unb bai)erifd)cn öanbe, galt

cö, bic ©(eichfönnigfeit ber „h^^^^bigen'' b. h- ber altboijer. nnb ber

„barnntigen'', b. f). ber pfäljifcben nnb nieberlanbifchen (jülich^bergifchcn)

^riihpcntcde
,

bereu 9ieg(cment^ fid) übrigen^ fehr nahe ftonben,

oollenb^ burchäuführen. (E'? lonrbe besh^Ib 1778 (mic ba^ auch fonft

in l^on 2 big 4 Sahnen üblich tnar) eine „Oicoue"

(öefichtigung unb 3}(ufterung) oorgenommen ^), unb am 16. 3lug.

beöfelben SahreS [teilte Äurfürft Äarl Xt)cobor ben Xienftgang

bcig hoher, ^oftriege^rotj? , mit bem bie bishcnßc r,^cl). 3)?ilitär^

CEonferen^" ber ^üil^ nunmehr oereinigt lourbe, auf^ neue fefi.

3citgcn5ffifche S3erichte über baö bamalige hoher, ^eermefen finben

fich in ©d)ornhorft^ „®^ilit.=33ibl.“ oon 1784 (II) nnb in beffen

„3i. milit. Sournal"' (1788 I, 128 unb III, 274).

Snjmifchen troten bie ®ebred)cn ber 3lrmee immer beiitlid)CT

heroor, unb ber Ä^urfürft forbertc feinen (General ^Seibobjutonten

0ir 33enjomin O?ompfon, fotoie ben i. 3- 1767 oue preufe. in

fiirboher. ^ienft übevgetretenen Cberften non (8050 5U Dtefornt''

oorid)(ögen auf. S^iefe liegen in mehreren 3J^onuflripten be»

.'paiiptfonferOütoriumsg ber 3lvmce 5U 3J^ünd)en oor.

9?v. 541. S8cnniid)tc OJebnnfen über bic bcnnnligc 33cfd)af fen^eil be«

^ u r b Q
1)

e r. .ft r i e g g e t n 1 0. 3. 3uü 1788.

9?v. 439. (£nt!üurf einer neu einjiif ü^reuben Crganifotion

bei) b cm l) u r p f

Q

1

3

b

a

1) e r. I i t ö r

,

uerf. üon einem StabAoffi- 17bt^*

(ucn n. OJqjq.)

9ir. 442. (yebanfen, mic bie Diele ^^trbeit im boper .vei

frieggrath Dcriniiib ert, bic ftominnnbeure ber JRegtr. aber 3U niedrerem

*!?lnfel)cn, lVad)bcnfcn unb Xüd)tigfeit gcbrad}t merben fönnten. 1788. (Don D. Oiüja.)

*) ®»n. b. X hianber : ber Sburpfaljboijfr. ftabaKerie an ben Selb^ügen 1T90— 1796.

(iTciegSfleid). öinjeMd)riften. ». iBeclin. 1888.)

*) Sammlung ber furpfaljbaber. Sanbeftberorbnungen. IV. ttuS^g. bet Wünicb

a. a. C.
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3. e. S3npcnfd)e§, unb ^faljba^crifc^eS ^eenucfcn. 2313

S)ie SSor) erläge beiber Offiziere rid^teten fic^ gegen boö bt^(}et

t)om ©enerol n. ©elberbiifc^ Vertretene 0t)ftem ber äufeerften

unb olle anberen 3iücffi(^ten be^errfcljcnbcn 0par)amfeit. 3ni ©n^clncn

brangen bie Sbeen ^^ompfoniS, be^ fpäteren ^ieic^ögrafen pon

Kumforö burd), eineö ^tmerifanerö, ber im Unab^ängigteitöfriege

gegen feine ßanb^Ieute gefoc^ten ^atte, bann auf ©mpfe^lung be^

fpäteren i^onigö SD^ay I, auö englifc^em in baper. !J)ienft übergetreten

irar, unb unter S^arl SJ^beobor auf ben verfepiebenften ©ebieten fepr

groben ©influb erlangte. — 51uf bie ©rgebniffe feiner ^Reform inirb

unter „^ruppenfunbe“ [§ 317 u. 354] näper eingegangen merben.

(iine SSürbigung bcrfelbcn finbet fiep in ber 0d}rift „Vormaliger

unb jc^iger dpurpfalgbaper. ^(rmee." (granf^

furt a. unb ^eip^ig 1793) fomie in brei Ül^anuffripten beg äRündjener

Öauptfonferoatoriumö.

9ir. 440. ?tbt)anbtuiig über bo§ i. 3- 1788 üon bem ©cn.sfit. (Grafen

'Jtumforb eingefübvte neue Äricge) pftem.

9Jr. 441. ®erid)t an S. (Sl)urf. Xurd)I. üou bero Öe^. StnatöminiÜer

örf. V. (Dbentborjf über bo^ neue .^riegefpftem.

'lir. 444. üöetinditungen über baS alte unb ba§ uom Ö.sSt. (Grafen

3Jumforb ein^efübvte neue Äriegej pftem.

?lm 21. 9Rai 1792 erfolgte eine neue ^ off ri cg^rat^orbnung,

irclcpe- bie ölte Vepörbe in ein cigcntlid}c^i ^ricgiSminiftcrium

ocnoanbcltc. (^rieg^minifterial-3kgiftratur in 2}^üncpen. 5lft: Jö^uta'

tion bc^ ÄTiegominiftcrium^.)^) |)anb in §anb bamit ging bie ©r-

rid)tung eineg ©eneralftabg burd) fReffript 0. 10. gebr. 1792.

(Öbb. *iKft. „©pftem Vumforb.'")^)

Seiber blieb ber fcplimmfte ©epaben beg baper. Ajeertoefeng:

ber 0tellcnfauf ber Dffijiere, beftepen. Unter ben vielen fcplimmen

Jolgcn, meld)c er für bie ^lutorität, bie S^amerabfepaft unb ben

Xienftbetrieb patte, ift eine ber auffälligften bie irrationcUe Verfepiebung

ber Sütergverpültniffe innerpalb ber Cffi^ierforpg.

(^n. D. Xplanber pat quö ber „®efd)reibunggtnbene" alter Offi,^ierc ber

^Innee t). 3. 1788 einige belreffenbc, fe^r interepante 5)atcn über bie .Siauaüene

^erauggc,^ügen. 3^anad) betrug baö mittlere ^Iter ber ^tabbüifijiere (abgejepen

ton ben iJiegtSj^lommanbeurg, bie 5 . X. 66 biö 74 3ol)rc ^äplten) 48 H!ebene>japre.

^ei ben Stittmeifteni ober fcpiuanft bag Filter jtDifdjcu 27 unb 69 ^i^bren, bei

>) ffitr tofrbnt biefem Offater no<b wiebcrfjolt beftf^nfn. [§ 238 u. 251.]

•) bis *) auSafiflc SW uni (p a. o. 0.

147*
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2314 3)ttg XVIII. ^Q^r^unbert. (1740—1800.) Ul. ^eerc^funbe.

bcn Cber=fit§. jtüifcbcn 30 unb 64 jjwifdjen 20 unt

88 3a()iPn. — 3. 3- 1793 empfahl baS 2?rngoncr*Seib-9fcgt. bcn jüngflcn ©ftonbart;

fü^rer in eine crlcbigte SieutenantÄftcfle, meil bie brci älteren bereite ba§ 60. licbcn^^

jal^r überfc^ritten Ratten. (!!) — -häufig fom c§ öor, bafe 3”fanlerie=Cffü. fid) bic

nä(^ft ^ö^cre Stelle in ber Äaöallerie fonften; ja ein 20jäbr., brei 3abr gebienter

erwarb o^ne SSeitereS eine Äol^itän^fteHe im 5Rcitcr=9?cgt.

®ei ben 2)ragonent öon 2a 9Jof^c mürbe auf folc^e SSeifc ein junger, 19jäbr.

2)7enfd) ^Äcabronebef unb baburd) Slorgefe^ter feinet bisherigen 51 jä^r. Äameraben.

ber fd)on brei ^‘'hre im Diegimcnt mnr alS jener geboren mürbe. — Xiefe 3uftänbe

finb erft 1799 nöUig befeitigt morben.

(Sriaffen unb (Sbiften finb 511 cduä()ncn:

6t)urptäläi}d}c Ärieg^s^rtifet 11 . ^uel Is(£bict. (3J?annl)eiin

1750.)!)

(S^ur6al)cri)c^c 5lr icgS.'^trtif cl u. 22. 3qu. 1746.

9}^Qfimi(ian 3o)cpl)S ^ucUsC^bict uom 23. @ept. 1773.

^\Q beiben k^tgenannten SSerfügungen finben fic^ an ber 0pit3c

ber SI)ur()Q^erifd)en Suf anterie-Suftructioii u. !J)ienft^

{Reglements. (9Rünrfjen 1774.) [§ 317.]

2)iefe fehr einget)cnbe 3nftruftion bringt namentlid) in ihrem 5. ©anbe aud)

©eftimmungen nid)t nur infameriftifdjen, fonbem ganj nngemeinen 3*ihflttS. ^^er

5. ©anb hanbelt nämlich in 13 „©crhallungen" : ©on ber Söerbung, Don 6ub-

orbination unb ÄriegSäUcht, ton bem ©orftellen unb Cuittieren bei* Cber=Cffi5icrj

fomie toon ben aggregierten CffijicrS, non ^iufterung unb {Reoue, üom

fd)lagen unb ©orftellen neuer 3‘^h^en, ton ©erhören, tom (^hrlid)mochen, tom

.^ofpital unb tom 2eid)cnfonbuft.

{8erpf^C9iin9*^oi^^iiiii^9 Uom 2. Suli 1746 ii. 97orm für bic

^enfioiüften u. 22. gebr. 1747.*)

2)ecret u. 14. 0ept. 1753 über bie (Sinfe^ung ooii

CefonomiesCSommiffionen bei ben {Regimentern u. bie 53c)c^affuiig

ber 9Rontinmg unb Äi'afen^IjRequifiten.®)

{ßerpf (egungS^*Crbnung u. 22. SO^ar^ 1775.*)

5BaS ben ©efunb^eitSbienft anlangt, fo erfc^ien am 6 . ?lpr.

1755 eine Crbnung über bie SIranf enloft.^) ^’urfürft

Sofepl) ftiftete baS {DHIitärs0 pital 511 9Jkind)en, u. Sari iljeobor

organifirte biircl) !öefel)l 0 . 19. 3uli 1788**’) bcn ör^tlic^cn

^tenft ber Gruppen.
^)

>) ^auptfonfrmtotium STtünebm. (E. b.) *} iHünicb a. a. C.

•) big ’) 9)2üni(^ a. a. D.
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23153. f. fturjäc^ftfdjeff ipeenuefen.

f) 5!urföc^fifc^e^ ^ccrtDcjcn.

§ 211 .

3 . 3 . 1740beftanb biefac^fifc^e^Irmce auö4 9)iiUtn rbiüi) ioneii

mit ben ©encrolaten in SCBittcnbcrQ, ^a^me.

genommen npu biefer ^erritorialciiitcilung mar ber 3}^eif5ener il'reiö,

iit mdc^cm ber Dberfommanbicrenbe ber 5Irmee, ber feinen ©itj in

Bresben ^atte, pgleic^ bie ^enera(atöge|d)äfte fü()rte. S)ie 0tärfe
bcig £>eereö mar etma 26,000 SD^ann.*)

beftanb aii^: ber 0ct)iüei,^er Seibgorbe, ber Äabctten-C£ümp., 13 liRcgtni.

Enfant., 14 9?egtni. ÄqüqÜ., 4 ?trtiü.s(£omp., 5 „(yornijonen" unb 1 ^rrei'ßomp.

gaüj5 baö §eer bie ©rcn^c überfc^ritt, übernatjm eine SJiilij ben

inneren 2)icii)t im Sanbe, nämlid) Pier Pon ben Stänben unterhaltene,

jeboch Sliirfürften bemaffnete ^re i^==9i eg imenter.

^ie 9(rmee litt 1745—1756 cmpfinblich unter bem

Sinanjgebahren beig (Grafen 33rül)l. Xafe aber ber in il;r genährte

Seift Portrefflieh mar, leprt „3l)ro 5l5nigl. SDJajeftät in ^ol)lcn u.

^biirf. ^nrdjl. §u ©ad)fen allergnäb. approbirte^ ^ ienfts^ieglement

im Sanbe u. im ^elbe, Por ^ero Infanterie-Dicgimcnter“. d. d.

31. 1752. (^Dreöben 1753.)2)

ift ba§ eine üor5Ü9Hd)e ^^Irbeit: eine jeitgemän umgeftaltete 9?Qd)abmung

preufe. Xienflreglemcntd oon 1726. ^reilid) ftingen bie erften 3Borte ber

ixinlcitung nic^t gcrabe ermutigenb: „3)ie ^flid)ten eined Solbaten )inb un-

Seine Sebeii^äeit ift ju furp, fie eiu5uiet)en; bie grbgte ift nid)t

hinlänglich, [ie alle ju erfüllen^'. ;
bie 2J?cinung i)t beffer alö bie Snifmig.

»7er Solbatenftanb beftehet au§ OfficierH unb (Gemeinen. S3ei}be h*^bcn ihre

<^nmb[Qpc: mirb nor bie Ottiders bie ©hrr» öor bie Cyemcincn ber ©ehoriaiu

unb bie Jrcue beftimmt . . . ber flieget bie Unerfdirodenhcit unb (iJelnffen-

^it in ber (Gefahr, ber (Spfer, gähigfeit unb erfohrung 5U erlangen, bie .t>od)=

ßdltung gegen bie .^öheren, bie !öcfd)eibcnheit gegen feincö gleid)cn, bie Scutfeeligs

tfit gegen bie (Geringeren, bie Sd)ärffe gegen bie S^erbrcchenbcn, bie 'iO?ä)3igung

iifgen bie ^ehlenben, bie ßJebuIt gegen bie ^rrenben . . . foU alfo ben OlHcier

uid)tö reifen al^ bie Ghre» bie ihre eigene S3eIohnung in fid) führet: ber Solbat

ober roirb burd) Sohn unb f^urcht getrieben unb jurüdgehalten unb 5ur 'Dtann§=

üu(ht erlogen... ^'er fd)Ied)tefte Solbat ift ein Otticier ohne Ghre, ein öiemeiner

ohne 3ud)t."

CflI. : lurf. iödjf. ^>eet roö^enb bfd erften unb jroeiten jd)Ieftf(hen ftrieflefl. ?lnIoae 4

i« ,Ier erfte fd^IenfJ^e J^tieg" ^rSg. b, gr. ©enerolftabe. (Setlin 1890.)

•) flibl. be5 Sdefif. ©cnerolftob«. (B. 5.) ©ibi. be4 S4(^j. 3nßen.*Sorp8 (XIII. b. 20)

bet jttölflen ÄrtiO. ©rig. (K. 13 )
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2316 XVIII. St'^r^nbert. (1740—1800.) III. ^eerc^jfunbe.

gan^c ^Reglement gliebert fiel) in üicr ®ücf)cr. —
I. 33ud) Ijonbclt „SSon bem imtcrlid^cn Staube u. ^ienft ci^^3 9legi'

menti^ Snfantcrie".

1. Crbnung. 2 . Slmoerbung. 3. SSerpiliditung. 4. Xi^ciplin. 6 .

orbination. 6 . 'D^Bbraud) ber '.?(utovilät. 7. ^nvmonie, b. i. „bic ungc5ipiingcne

unb jufriebene Übcrcinftimmung eincö Coq>s Officiers 5um SöeftCn bc* Xienfte-5

imb ,^ur (ft)rc bec 9?cgiinent^. 2)iefc Harmonie roivb gejeboffen unb erbniten, roenn

jeber lüoö ibin 5utommct, unb toenn 9?iemanbem jugemut^ct luirb, etroa^ ju

tt)un, bnö feine Function unb bie ©iüigfeit nit^t t)on il)m begeljret." — 8. Appli-

cation unb üiebe ,^um ^'ienft. 9. Point d’ Honneur, b. i. „bie modelte

^od)nd)tung, bie luir uor un§ fclbft unb unfent luabven 93erbienfte b^ben . .

.

Point d’IIonneur befieblet bem Sieben bie Sd)ulbigfeit, biefer aber bie ®ot'

jujiebn. Gr Uerbiefbet gemiffe ^anblungen, iüc(d]c bie ©efe^e erlauben, ja be^

fehlen; er erlaubet bl*^9egen geiuiffe ^anblungen, bie bie ®efcBe öerbietben.

3)uetlmanbat mirb aber biird) bieS 9teglement nid)t aufgehoben.) Gben ber Point

d’Honneur, ber ju bem gefährlidien unb giorieusen Solbatenfianbe ruft, erroerfet

aud) hnn^iberum ba§ ißerlangen, benfelbeu gu uerlaffen, menn icmaub bureb

unOerbiente Übergehung im Avancement ober auf eine anberc '^Irt, ohne fid) ettoQ^

3U rcproclüren ju hoben, ueileBet mirb . .

.

?hi§ biefen Gigcnfchafften be§ P. d'H.

erhellet ganjj leid)t, bajj er nicht Oor ben fßöbel gemachet ift. J'er falfche Point

d’IIonneur beftehet in ber 9Jtci)nung, baB unö anbere nicht fo hoch» loie mir un^

felbft holten, ober bafe mir, ohne llrfad)e, anbere geringer fd)öBen als fic finä.

'^lu^ biefem ^D^iBtrauen unb ^trthum entflehct aUe^ Grübeln, Streiten unb 53algcn.

9?id)td ift niebertrdchtiger, al^ baüon Profession ju mad)en." — 10. „Xie 39irth*

fchafft bei ber Ägl. Ärmere ift benen Capitaines überlaffen; ba§ 2?'irthfd}Qftl«=

Rcprlt. enthalt ben 31'iUen bc^ GefeBgeberö. ^er Sinn be§fclben ift, baß ein jeber

Cajütiiine üor baö auö ber Goneral-iUiegS-Cassa, jur Sleftreitung ber Söirthfchafft

511 ei'hcbenbe Cuantum, feine Compagnie beftöubig in gutem, tüchtigen, bienft*

mäßigen Staube erhalten foll. 2^a§ ilgl. 3otereffe ift mit bcS Officiers feinem

'JiuBen um be^holb nerfnüpfet, bamit er mit fobicl mehrem Gl)fer bie Cbliegenheitcn .

be§ elftem nid)t au§ benen 'klugen laffen foll. ^a§ I'rivat-Interesse ift folglich

nid)t ber Sinn fonbern bie .^ülfe bc§ GefeBgeberö. .^ierauS folget, baB ber Chef

eines JKcgimentS unb Comi)agnie nud) in Sadjen, bie ihm feinen ^lUpen bringen,

jum beften beS TienfteS allen möglichen ^leifj unb5loftcn an^^umenben hot... ler

gute Officier ift nllejcit ein guter ißJirth; ber gute Sirth ober ift nid)t aUc.^cit

ein guter Officier. ^er 'ilfiBbvaud) ber 3öirthfd)afft ift, menn fie nicht alS ein

Accessorium fonbeni alS bie .'pauptfad)e angefehen mirb. GS ftehen Diclleicht

Officiers in bem iiTigen 29ahn, baB fic mit ihren Compagnien mic mit einem

filittcrsGuthe gebahren fönnen. Tic lievenücn baüon fÖniicn, ihren Gcbanden

nad), fo hod) als möglid) getrieben unb in ihrem Privat-9iuBcn oermenbet merben.

Tergleid)cn Officiers Tencfen, Thrm unb Trachten ift auf nichts meniger als auf

ben Ticnft fonbeni auf ben 3)tihbraud) ber T9irthfd)afft geridjtct. 28ie nicberträchhg

unb nachtheilig biefe '33?ei}nung fei), ift augcnfcheinlid). Ter Cbriftc fomohl alS
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3. f. Änrfäd)fifrf^c§ .t)cerme]'cn. 2317

ber Capitaine fönnen ben bei ber ©irt^ftbafft erlaubten geniepen unb

qIä ein Kevenant*bon anfeben. 8ie muffen aber bafür nicht allein bic SSor»

fd)rifften beö 58irtbfd)afft^=Keglement« erfüßen, fonbern auch aßed, maS bem

Jienft juträglicb ift, tbun unb ficb eher freijgebig ald geizig bezeigen. ^5)ie ^b^^
unb nicht ber (Sigennu^ ift bev Gnb^iuecf bc^ Cffijierö . . . Äriege foflen

Sorbeem aber feine 8cbä^e gefommelt roerben . . /' 9lße ^rpreffungen unb öJelb*

jebneibereien foUen ju febmerer ^Verantwortung gezogen werben. 5)ie Premier-

Lieutenants höben ^Jfißbraucb treibenbe .t^auptteute, welche bie Solbatcn unrecbt=

mäßig benad)teiligen, ju warnen unb, faßd baö nid)td hilft, anjujeigen, „wibrigenfaflä

fie ebenfaßö responsable fepn foßen". — 11. 3Von benen ?V orurthei le n. ,,^ad

faft aflgemeine ^orurtheil ber Anciennet^ öße C^hi^l^fßterbe unb Application

auf."— Gin anbered SSorurteil ift, wenn bic 33a|fen untcreinanber beftimmten ^Vorrang

behaupten. „3n einer ©antifon ober mit tßfauem unb Xh^ten befcbloffenen Crte

bat ein dot aUemahl bie Infanterie, in offenen Örtern aber unb im freben Or^tbe

bie Cavallerie ben Post d’Honneur ju forbern. Die Artillerie wirb wie In-

fanterie angefehn. SBo JHeutcr unb ^Dragoner bci)fammen finb, gehöret benen

Iragonem ber Post d’Honneur. — 12. Esprit de Corps.

II. Siid^ f)anbe(t ,,^on bem äufeerlid^en ©taube u.

herer S^iegintenter Infanterie bet)m Exerciren.

2>a§ ift ba^ eigentliche, febon etwaS früher erfd)ienene (Syer^ier^fReglt., Oon

bem an anberer Stelle näher ju reben fein wirb. [§ 318.]

III. S3uc^ ^anbelt „SSom^ienft im ^f^Ibe bei ber Snfanterie“.

^ilucb bi^emf foß an bem erwähnten Crte weiter eingegangen werben unb

IJilcicbeö gilt Dom

IV. Siid}e: „5Som ®ienft im Sanbe bei; ber 5nfanterie'\

^ie ^^ermattung be^ ^eereö leitete baö (5Je^eime4Triegö'

rate^^ßollegium !J)re^ben, unb 5n?ar nad) (^riinb]äöen, bie beu preufei^

ic^en ]'el)r äl)ulid) maren, inbem and) l)ier bie ft'ompagniemirtfc^aft

l)crrjd)te. — ^aiiptmaga^iue beftanben )d)on im grieben ju

T^rc^ben, ^eipjig, ^orgau unb 23ittenberg.

^(m 30. 3uni 1752 erliefe ber 5turiürft4löuig ^luguftu!^ bie

«Äönigl. ^ofelnijcfee u. Sfeur^gürftlid) ©öd)fei)cfee erneuerte Orbou^
nanj'' (X^reöben 1752). ©ie ift öfonomifd)er, abminiftratiuer unb

juriftifd)er 9'^ntur.

^ie Crbonnanj haDbelt: 1. 3Von ber ^Verpflegung llnfercr 'iUdli.v 2. 3Von

bereu Delogirung. 3. SSon Märchen, ißorfpann unb IBothen. 4. 9Von benen

Cuortieren. 5. t8on (£inquartierungS=Exemtionibus in tantum aut in totum.

6. ^on einjulegenben Executionen. 7. ißon 3Vcraccifirung aud) ^evfteuerung

ber Fourago unb anberer Consuintibilien. 8. SSon ben 3Bcrbungen. 9. i8ou

bem übrigen SSerhalten be§ Solbaten^ in benen Cuarticren gegen ben Sanbmann

') ©i6l. bft ©erlin. Ifricfl8«?irab. (D. 2151).
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2318 XVIII. (1740—1800.) III. ^cereöfunbe.

unb fonft. 10. 33on ber Disciplin unb 3uftij=Administration bei) Dorfallcnben

Excessen ber Solbaten.

6Heid)^citig erging ein Extract au§ biejet Orbonnan,^ jum (^ebroinb ber

llntcroffi;iierc unb ©emeinen, bem bie Ärieg^artifcl angebüngt finb. (3citJ. o. 3-)*)

§ 212 .

3. 3. 1756 tüurbc bic iäd))i)d)e 5(rmec im fiager bei

friegögefangen.
Xie VIrmee luor bort in einer 3tärfe t>on 20000 üerfammelt : 12 Siegtr.

3nfnnt., 8 JRegtr. ÄnD. uni) 1 ^Ui.siöat.*) Xen Cffi 5ieren mürbe frcigeftellt, in

preubijebe Xienftc ju treten ; Don ben Xruppen mürbe ber Gib üerlangt, ben jebodi

mehrere 9iegtr. nermeigerten. Xie (Sibe^-uermeigerer mürben in preuBifepe 9Iegtr.

uerteilt, mäbrenb bie übergetretenen 9?egtr. nlö nunmepr prcubifd)e in neue 3tanb=

quartiere berlegt mürben u. preu}). llbefö erhielten. 3ie famen baburd) in eine

höchlt peinlid)e Sage, unb bie iiiebe ;\u ihrem recbtniäßigen fianbe^h^rm bemog bie

meiften Sad)|en, )id) bei erfter (Gelegenheit bem aufgejimungenen Xienfte ent=

Riehen. Sd)on mährenb ber erften 'üJtärld)e fanben fo ungeheure Xefertionen ftatt,

bafe fein 9tegt. mehr alö 200 ftarf in ben neuen (^Janiijonen anlangte. 5<iö

i^ur offenen ©iberfeplichfeit fteigerte fid) ber Unmille, ab3 bie neuen Xruppen im

Frühjahr 1757 5ur 9lnnee ge5ogcn merben füllten. Xie 9?egimenter fünbigten

ihren preuß. ©efchlöhfl^fJ^i (Gehorfam, berlicBcn ihre Cuaiüerc unb jogeii,

nad)bem fie ältere Unteroffj. ^u 3»hrern gcmählt, nad) 51öhmen unb ^^olen, X.

unter (Gefed)ten mit öerfolgenbcn preufeifepen 9lbteilungen.

^ i e c n t tu i d) c n e n
)
ä d) f . Gruppen mürben in Ungarn unter

ben nid)t in preu^. ^ienft getretenen Cffi^ieren neu formiert unb

fo ein (£orpö Don KXXX) SD^ann gebilbet, basS oon ber itaiferin unb

oom Sionige oon gronlreid) gemeinfdjaftlid) übernommen mürbe ü leurs

Soldes respectifs.

Xiefe „Xruppen S. Df. bed iiönigS o. ^olen, fturf. b. Saepfen" follteit

jeberjeit nlö ein Gorpij uereinigt bleiben. Sie rüdten ,^unäcpft in<j ßlfap unb

nahmen bann an ben 3'elö,0igen ber in 'föeflbeutfcplanb teil. Xurep

eine Äonbcntioii u. 31. Dfär,^ 17G1 mürben fie neu formiert in 12 9lcgtr. 3nfant.,

b. p. 15 ilktaillone, jcbe<J ^u 5 Gomp. (1 (Gren.* unb 4 ^üf.'Gomp.) unb 1 fßegt.

Äürnffiere; ba;^u 30 (Gefepüpe.’)

^ie bei ^(iiöbriid} beö fiebenjäljr. .^riege^ in *i)5o(cn befinMid)cn mib

ba()er nid)t mitgefnngenen 4 9^eiter^9^ egimenter, fotoie

1) »ibl. b. ipcrlin. «rifßÄotab. (1>. 2451.)

•) Elfter: ®fleu(^tunfl ber Äriffl^njirreu sroi{(pfn 'Breufeen unb Sad)jcn 1756. (2rt?bcn

1848). 8fll. bie *91 a Hfl «U iftc jämtl. 0ä^i. ^berrn ©eiteral«, StaabS* u Dber*Officlers 1756* in

bfr ©ibi. bc8 gr. ÖJnftbä. ju ©criin. ,

*) ©fli. March-Tabella öon brm fgl. 9?of)In. u. (^urf. 0ä(pi. in fgl. Sranjöf. 0olbe gfftanbenen

3nfanterie»Gorp8. I76.s. (©ibl. bfö gr. ©eneralftabrS. ©rrlin.)
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3. f. ,^iirfäcl)fijd)Ctf ^eeriocicn. 2319

fäc^f. Säger unb 10 ®e)c^toinbirf)u6)tücfe ftie^en 5ur öfterr. ?(rmec

unter 3D?. ^aun.

9kd) bcm ^iibertuöburgcr griebcn führte ber langjährige

fehlc'haber be^ fäd)i. (Eorp^, ^rin^ i’ancr, bie 9^eu formier ung b er

9(rmee mit rafttofem öifer burd), fo bofe fie 1778 bei ®egiim bc!^

ba^er. febfolgefriege^ in 2 Sorp^ auftreten tonnte, bereit eine^

15 33at6., 10 ö^tbiö. u. 1 33rig. 5(rt., baö anbere 10 öatö., 8 (Sigfb^.

u. 1 ^(rtiderieparf ftarf mar.

Stamms u. 9{angliften ber fäd)f. ?(rmee finben fiep in ber

mi ber XII. 5trtillerie=©rigabe für 1749, 1782, 1783, 1785—1803.
5)ic beiben crftcreii finb 3)b'fpt. 3)ie 1783—1802 [ü^veu ben

Xitel: „@cfct). unb gegenn). 3wftunb ber eburiäd)). 3lrmee". — X)ie '.öibl. bcS

3ä(^j. Olcneralftabe^ eine Slanglifte non 1767 im SJlffpt. S- 3* l'^Öl erfd)ien

tfine Slanglifte. Slnberc böubfdjriftlicbe Dor 1783 bema^rt teils bas fäd)f. ÄriegSs

minifterium, teils baS ipflUptftatSard)iü.

^(u^erbem finb mir an ^eitgenöffifchen 97achrichten über baS

fächfifche §cermefen betannt:

31ad)rid)ten unb ©riefe über bie fäd)f. Slrmee feit 1764. (^Slrd)iü

beS gr. OJeneralftabeö ,^u ©erlin. B. b. 4.)

Slcuefte Slbbilbung aller d)urfürftl. 3ftd)f. Slegimenter. (1778.)')

X'elogirungSsÄ'arte ber djurf. Säd)f. Sir me e. (1783.)*)

X)ie Säd)fifd)c Strmee. (Sd)arn^orftS Sl. milit. ^ounial. V. 66 u. 113.)

X?a« Sdiönfetber 2ager bei 2eip5ig. 1781. (©ellona. II. 98.)

X)aS SOlanöDer ber fäd)f. Slnnee. 1786. (Sllilit. SllonatSfdjr. f^ebr. 1787.)

§ -^13.

5(n ber Spi^e ber fäd)fifd)en §eere^üerma(tiing ftanb baS

i'^eheimc ilriegSrathSs(£onegiiim.^)

^ie oon über baS S.inHtärjufti 5 mef en ober

em
5e(ne beSfclben erlaffenen lanbcSherrtid)en DrbreS, Drbons

nonjen, 9teglementS u. bg(. finben fid) 5iifammengcftent in einer

^rioatfammlung u. b. %. Codex legum militarium Saxo-

nicus. (2)reSben 1763.)

^ert»orjul)eben finb befonberS: 1. TaS Sleglement 0. 19. Slpr. 1758 „2öie bei

tgl. bolnifd)en unb d)urf. fäd)fifd)en Slnnec ein Stanbred)t gehalten iDcrbcn

ioU"; 2. baö ^iriegSgerict)tSreglement ü. 23. ^ou. 1789, unb 3. bie ^nftniftion

iür bie bei ber furf. fäct)f. Slrniee nngeftcllten SlubiteurS.“*)

’) Cibt. be« flr. ©cncralftobfä. Serlin. •) Sibl. bf8 63(hi. öcneralflobeS.

*) Übrr bffifo ttinridjtunfl ügl. ©ebreberä 9icuc Sammig. jur 6QincTaI*®lfifni(haft. V. letl.

*) Wäbftc8 bfi 6(bufter u. gronrff; ÖJeid). ber 0ä(bl. ^Irmee. (35rc8ben 1885.)
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0onfti(^e t)ier^ergc^öri()c Verfügungen b^gt. ^rinatarbeiten finb:

V. (Sersborf: Cbjerüation^s’il.'unfte tuieeineolbat nact) ben d)ur)ä6|.

Ärieg^artifeln fid) uer^alten joflc. (1747.)

5d?micber: Äurfn(t)f. ilrie gerecht jamt ber ^cvfafiung ber bofigen

Äiiegögcnd)te. (Xre^ben 17G8—1780.)

^DJanbat tuegeii SSorjüge unb Befreiung be^ Militärs.

(SöeUona. n. 1782.)

^nftniction für ba§ ® cncralsÄricg^gcrid)! ösdoHegium ö. 23. 3an

1789. (.^auptj3tat§ard)iü gu ^^reSben. 9?r. 9119.)

fturfäd)!*. .Uricg§gerid)t4s5RcgIement. (2)reSben 1789.)

teibni^: „Cbferuationee ju ben jäd)f. ftriegöarliteln" unb

„QJrünbl. 9lu§3ug aus bem ilüi litärsSiecbt jum (^ebrauebe eincS ^lubitcur«.

(33eibeS: iJpjg. 1792.)

IPinfler: Sl)ftem beä f urf äcbfi f eben Äriegercd)!^. (Sböfl-

Starf: Sebrbud) be§ furj äd)j ifeben ÄiriegSreebtö. (Sv^g. 1799.)

Um bic bc^ bai)er. (Srbfolgefriegc^ crfd)ienen „Unterrid)t^

punfte für baö g^^b-ÄriegösSommiff ariatö-gu^rmefen^'

perfonale aller jDcpenb enj".^)

^ie ©ntiüicfelimg besg (5Jcfunbl)eitöbienfteö lief imaUg. bcr=

jeuigen in ^rcufien unb Dfterreirf) parallel.*)

3- 3- 1714 iDurbe in ^rc^ben ein OJarnifon^ofpital errichtet; feit 1751 6e=

ftanben JRcginientöftabSfpitäler; id)on üorber, im 237ai 1748, mar ein Collegium

medico-chirurgicum ju 2^^re§ben eingerichtet morben.

3n ber Literatur fpiegclt fid) baö Sntcreffe an biefen ^Infgaben

in beö V^art. Simeon Starcf: V^ebigin. Unterrid)t, ber nad)

Einleitung ber Statur cingcrid)tct unb auö ber ©rfa^rung l)ergelcitet

morben, oor angel)enbe gelbfdjerer jum 9?ugen ber 5l\ poln. u.

fäc^f. Elrmee. (i^cip^ig 1745/6.)

g) ^ur'Vraunfd)meigifd}e§ ^eermefen.

§ 214.

llntcrridjt, morau^ bie §annot>erfc^en ^rouppen
griebenö 5 cit beftel)en, mie fic alöbann mit ber ^agc, ^ortioncio,

^ationeio, Quartier unb EJ^onbirung tierfel)cn merben; auc^ mie ce

mit bem Eloancement, oerabfdjcibung unb öeu^rlaubung gehalten

>)ö. Stichtftofeno. 0.0. •)5röt)Iidl: ®ef(^. brt T. fo(^f. SonUöWcorp«. {fietpstg 188S-)
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3. g. Äuv»33rauti)d)H)cigifc^e§ ^cernjcfcn. 2321

ttttb. (^anbfdjrift ücm ungcf. 1746 im ^(rc^iü be^ Äricgö^!!Ö?ini)tcriumö

5U 93crlin.)

ift bü^ eine auegejeic^nete 9trbeit, njelc^e aurf) 92ac^vic(]ten über bic

feicfjtung ber ^^mpbenteiie, [omie 5 . 2 . and) beu 2öortlaut ber Cvbre^S bnngt,

ouf benen bic i5fonomi|d)en S3er^ältni)fe beruhten.

Äiir^er Unterrid)t Don ber Stärfc, ßrr i c^tungsJ- unb
Unterbot tungöart() 3t)ro SD^oj. be«^ SlönigsS Don ©rofj^

iSritonnien u. cburfürftl. !Dnrd)I. ju Sraunid}rt)cig n. Süne^

bürg ^eutfeben Äricgei^^SSölcfcr , D)ic fotebe in jrieben^it n.

,^tD. i. 3 . 1755 mürUicb ficb befinben unb Derpfteget locrben. §anno=

Der, 1. San. 1756. (^onbfebrift im ^rcbiD beö ilriegö-SDUnifteriumö

511 33er(in.)

3)ieö erfd)€int qI§ eine ^araflelarbcit 511t Dorigen
; fie ift cbenfatlä fe^r gut unb

beginnt mit einem bi§ 1705 rcic^enben ge)d)id)tücbeu 9?iicfbticf.

Unter bringenben ^erböltniffcn fonb in Snr-5)rann)cbtüeig eine

^U!§b^biing in ben u. bureb bie 'iJimter ftott: fo 1741, nomentlid)

aber n)ä()renb be^ fiebenjöbrigen 5(riege§, 511 beffen 3 ^it in jeber ^eftung

ein Sonbe^sSRefrutens^epöt beftonb.^) ^ie ^Utenftüde betreffs ber

^(u^b^bung im gebf. 1793 bat SSoderbagen [0. 2172] olö 9J?ufter

für äße SSerorbnungen biejer 5(rt mitgeteitt.

97ocb önfebing beftonb ber „Ä^r ieg^ftoof' i. 3. 1756 on^

9 9^eiter=9Regtrn. (einfcbl. ber Seibgorbe), 5 ^rogoner'SRegtrn. (einfebt.

ber ©renobiergorbe), ^iif. 5050 ^ferbe; oinS 24 S3atail(on§ j. g.,

511 ]’. 15700 9)c\, au§ 6 ^Irtiß.^CEompgn., juf. 484 9}^ n. oii^ 1 3n=

Doliben^domp. 50 .^ilbc^b^iot.

^ie Sonbmi U 5 mar anfangs beö 3bbt^., olö bie bannöDerfeben,

cellefd)en u. botjafeben fianbc^tcile Dereinigt mürben, in 32 :^anb=

Compagnien formiert morben. 9(uö ihnen bdbete man möbrenb beö

fiebenjabr. ^iegeiS Sataißone n. i. 3. 1766 jebn 3nfant.=9^cgimenter.*)

(xine 3aiammcnfaffung ber militärifcben ©efebe bietet ba^ 0am-

melmerf: „6 bur 5 S3 rounfcbmeigifcb^öüncbnrgi|cbeö Ä’rieg^-

recht". (§annoDer 1764.)

97ene ©rnnblagen bot bann baiS „^ienft^^ Siegle me nt für bie

{urbrann)d)meigifdj4üneburgif eben Xrnppen". (.^annoDer

1785/88.)«)

D ö. Sic^art: dJefef). ber Tfll, bonnob. 2Irmee. (^annoöcr 1870.)

*) 0 . 6i(bort a. a. O.

») ftfli. ©ibi. ©crlin. x.327.«50.)
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2322 XVIII. 3a^r^unbert. (1740— 1800.) III. ^eereSfunbe.

3)ic^ üon Äönig ÖJeorg III. in St. ^ame§ am 25. ?(uc^. 1786 gezeichnete

9?eglement ift eine burct) Älarheit unb SoUftänbigfeit ausgezeichnete ?(rbcit. I«
I. Xeit beSjcIbcn bchanbelt biejenigen ^tngetegenheiten bcS 2^icnfteS, welche allen '

28af fen gemeinjam i'inb: allg. Pflichten, (yotteSbicn)t, Unterhalt, innere Sicgtl.s

Serfanung, ßrfa^ unb ^Remontierung, 2)ienftentlaffung unb ^^enfion, Xejertioii,

3eremonialwe|en, iiliftenmeien, ^tarjet) unb Einquartierung, ^RilitärgerichtSborfeit,

ÄlriegSrccht unb Strafen, ^nfpeftionen, 5)iufterungen u. j. n>. — 2^aran fchlicBen fidj

II. Sefonbere 2)ienftsJH eglement S für jebe ber brei SSaffen, roelcbe

baS 55crhalten bcrfelben in ^rieben unb Ärieg fchr genau auSeinanberfepen.

•i)^eu uerfaffte aller!), beftätigte Slriegöartifelf. b. jämtl. G^urf.

33raunfc^n).'Sünbg. Gruppen, (o. 0. 1790.)

fonltigen äeltgcnöffifc^cn wirbelten über biefe 5lrmee er-

n)äl)ne id):

')l ecu rate Sorftellung ber fämtl. churf. ^annööerfchen ?(rmec jur

eigentlichen ifenntniö ber Uniformen. (9^ümberg 1763.)‘)

ach richten öon ben h^nnooerfchen Gruppen. (SepamhorftS ^Rilit. Sib.

liothef. 1785. II.)

5lrti llcrics'Dtanöoer ber ^annoücraner 1773. ('iJtrchiö b. gr. OJencrab

ftabeS 5 . «erlin. XXXm. m. 9.)

3uftanb ber churhannooerfdjen Xruppen. (ScharnhorftS 97. milit.
,

3>ountal VI. 323.)

.^annoüer. Eampementö unb ÜbungSlager 1778—1800. (^*)annoti.

StatSard)io. IV. 56—72.)

Eycrcirlager ber hftnnoD. 9lrtillerie 1789. (91 milit. ^oumol.

III 179.) I

h) $Heid)^f ürftlid)eö §eerit)e)en.

§ 215.

3n 53rQunid)n)eig='3ö olfeiib üttel foHte auf @runb ber alten

)^anbei3prii)ilegien, lueldje 1771 erneut mürben, laut ^rtifel 45 „ber

5triegcö-(£'tat alfo ein9erid)tet merben, baji berfelbe ben Slräfften bes

Sanbe^ gemäfi fei) u. baji bie ^^luögabe bei) ber ilricgjScaffe bie ©n-

nal)ine berfelben niemals überfteige.'"*)

«raunf d)iücigifche Gruppen 1787. (Sd)arnhorftS 91 milit.

III. 273.)

3n 9J7 e cf l e n b u r g 5 3 m e r i n erlief ber §er5og griebrid) 5‘i^an^

d. d. 23. 9lug. 1796 neue „i^^ilitari |d)e @e)e^e für Unteroffiziere

u. 3olbaten." (3d)U)erin.)’’’)

*) be« QT. ©cncralftabf«. ©erlin.

•) 9Ji 0 jer a. a. O. *) ©ibl. be« ©erfaHer#.
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3. h. 9?ei(^$türftli(^e8 ^ecriDcfcn. 2323

.pmfid)tlic^ ^olftcin^ ift 5U 5Rate 511 jie^cn: „damcrcrs 33 cr^

l'udj eincig notlftänbigen Repertorii aller !gl. ^äni)d)cn

"iBerorbnungen, infotüeit fic ben 9J?i(itärftanb angcl)en“.

(5d)(c^iüig 17()2.)

3 . 3 . 1739 ttjurbc, ®üfd)ing zufolge, ein ,,@c^(eölüigs§oI)tcini'

]cf)c§ regelmäßige^ San bauö)d)u6regi ment*' nerorbnet, me(d)eö fic^

größtenteifiS aiiö bem fgl. 3(ntei( beö §erjügtuni5 §o(ftein ergänzte.

2)od) lüurben 1755 bie ßremper? unb 2Bilftennar|c^, bie ^innebeig

imb bie ®raffd)aft 3?an^QU üon ber ®efteHung befreit. ®onft marb Don je 3*/4 '‘ßflügen

1 ?lu§f(^ufemann Don 18 biS 36 iiebenSjabren geftetlt, ber 6 2)ienft tun

mußte.

,^anb]'c^riftli(^e (Statö unb 97ac^rid)teu über bie

2)änifd^e 3(rmee, betr. b. 3. 1761— 1771 bema^rt ba^5 3(rc^it) b. gr.

(^encralftabeö 311 Berlin. (XXXIII. g. 2 .)

2)ic ©äc^)ifd)en ^erjogtümer unter(}ielten ein öerl}ä(tnu5'

mäßig ftarfeö SSe^rmefen.

6Qd)fcnsSSeimar und) bem Siebenjäbi^gen .Sitiege: 1 2eibiüQd)e

iju ^ferb, 1 fieib^JRegt. ju ^ufe, 1 SSeimarifebeö unb 1 Gifcnad)ifd)c? 2Qnb=9f?egt.,

fotoie 1 ^fnaifebe^ Sanbbataillon.*) Ten 35efcbl fübiic ein (Generalmajor.

0acbfens(Gotba verfügte über 2cibiüad)en ju JKofj unb ju f^uß, 2 Öanb»

regtr., jebe§ ju 800 2R. (ein^ in (Gotba, ein§ in ^J(ltcnburg) unb 1 9(rtiHerie=CSorbd.

Xobei loaren 2 OJeneralsfitö. unb 1 (Generalmajor.*)

Sad)fens(£ oburg, S.?.^ilbburgboufen unb @.s3)?einingen bitten je 1 2eib=

mache 3 . ^f. unb 1 Sanbregiment.*)

(5 a d)f ens3eiG nur oon 1653 bi§ 1718 al§ ein oom Äurfürftentum

abgejroeigtee felbftänbigeS Stift^lanb beftanben. Tic „Beibei^ 5lTieg^jad)cn ; ba§

Tefenfion^mefen unb maö bem anhängig" merben im ^nubtftatöard)iD ju Treiben

(92r. 9337) aufbemabrt.

3n ben 9? eiifeii'djen Säubern jd)to|)en bie reg. .sperren non

2obcnftein ii. (£ber§borf 1775 eine .Slonnention 3111* gorinierung einer

gemcinfamen ßoinp. Sanbmi(i3
.‘*)

§ 216 .

5n .Reffen, 3uma( in §ef]en'5l’a|fel blieb man ber Überlieferung

getreu, einen mefentlidjen 'Jeil ber ®treitmad)t in ber Sanbmi(i3
3U fef)en.

') big *) SHofer a. o. 0. *) fflleinfjarb; bfg «ufeifc^cn ©Jilitär«. (®cra 18»2.
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I

©in 9(u^fd)reiben Dom 20. ?lpril 1740 ücrorbncte, bafe Sonntag^ nach b«

Äirc^e 3Baffenübungcn ftattfinben fönnten.^) 9lm 15. Sept. 1741 erging jcbocb

eine neue S^crorbnung luegen ©inridjtung ber ßanbmilij, bic in § 8 ba^ ©yer^icrai

mif jiDeimal im be[d)ränfte; eS foUtc bann in ber ba an ber g-elb^

arbeit am menigflcn 5U öerfäumen fei, u. jm. compagniemeije tjorgenommen mcrbeii.

§ 1 berfelben 55erorbnung erflärte bie SRUij mäprenb be§ 5)ienfted, i^re Cffi^iere

jebocb beftänbig al§ ben Äriegöartifeln bc§ fte^enbcn ^ecre^ unterroorfen. 9?acp § *2

füllten jur ^IJilij 16 biä 40 3a^re alte, momöglidj unüerbciratete fieute genommen

merben, mdd)e ohne ^2lbgang ber ilonti'ibution unb opnc Sd)aben für ben ^Iderbaii i

bienen fountcn. ©injige 0LH)nc fepr bemittelter llnteiianen, loie anbererfeit§ gar

ju arme ^eute ober Xagelö^ner, bie aufeerbolb iprer 57api*ung nad)gingcn, follten

nid)t cingefteKt merben. 6omeit tunlid), fei au8 jebem ^aufe einer euroliieren.
,

5Der ©efreite unb ©emeine erbtclt „bei mirflicpen ^lufjügen, 3lufmartungen unb '

anberen 5)ienften" tägl. 2 befv 3ilbu«, ein ^lorporal 4 §Ub. 6 Äcin SRann

burftc opne fürftl. ©rIaubniS Oor bem 20. betraten. — § 5 febrieb tor,

bafe Wontur, Cbcr= unb 0eitengemebr in ben 0täbten auf bem Slatbaufe, auf

bem £anbe in ben ?lmts unb ©rabenbäufern ^u oermabren feien. — 3“
^tufterungen b^ttc fiä) gefamtc junge ^annfdjaft ju fteücn. IHuf ba§ ^lus*

bleiben fepte ein ©r(aB ö. 29. '2(ug. 1747 üierteljäbrl. 3u^btböii^)0^öfc *) 1

Sin 9^eglemcnt 0. 16 !I)e5 . 1762 fteflte 2öer bungi§^(^lu§^ebun9#^)

dantüujg feft.®)

©ä maren 8 ©anton^ für bie 9^eiterci, 13 für Infanterie, 1 für 9li*tiIIeric.

93ü)c^iiig (^ifolgc tuiirbc „foiuofjl im Gaffelifcljen qI^ !5)armftQt=

ti|rf)cn ber iilricgöftat burdj ein Äriegöratöcollegium beforgt,

mcld)ei^ §11 (la)icl ben 97amen „Ökneridfriegöcommiifiün" fü^rt." ^ic

Gruppen ft ärfe bejiffert er mie folgt:

©affel: 12 33at^. j. 5'./ ^ ©stbö. mclcbe al«J ebenfooiclc 3iegtr. an*

gefeben merben. 2)aj^u 1 ©omp. .’pufaren unb 300 ^Irtitlcriften. — 3)armftabt:

ücibgarbe j. ^IJfb., 2 ©omp. Üeibgrenabierö, 2 ©§fbö. Dragoner, 2 Dtegtr. j. fy.

unb 4 33atö. rcgelmäBige iianbmili.v — ©affel unterbielt 7 ©en.'StÖ. unb 16 ©en.'

^JDtajorö, 3^armftabt 2 ©en.=iJt^. unb 4 ©en.»3)tajorÄ.

gür bie fiii^ 0d)arnl)orft^ Stiften ju

ocrgleid)cn

:

Tie ^ef f en = ©affelfd)e '2lrmee. (l^ilit. S3ibl. II. 1783.)

TaS b^nifft)c "iOtilitär. Ci)J. milit. 3i>nrnal. V. 171.)

Sejüglid) ber Ä r i c g g c r i d) t ö b a r f e i t ergingen folgenbe ^cr?

orbnnngen

:

d. d. 16. SRai 1747 megen bed ^otiren^ in ben SlriegÖgericbten.

1763 mögen 5lbfd)affung bc§ ^Inflagepro^cffe^ unb ©infübrung beg ^nquifition^

oerfabren#.

*) bi« *) ^»ofmann: ®om Juifö«ftaate. (Hemflo 1769.)
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fiaiibgrof IDilf^cIms IX. ilrieg^artifcl für fümtlirfic

£ffi,^icr^ bcö l)oc^fürftI. Gorpö. d. d. ^töeifeenftctn, 24. Dct. 1795

(Gaffel 1795)^) finb ein ^<^1 fülbatifd)er, ebicr unb tüd)tiger

05efinnung.

3n üfoiiomifc^er §infid)t bleiben ju crlnälinen:

3^ro bc^ Öerm XJanbgrofen Don Reffen miieä arfd)v eg I erneut

(2'<umftabt 1792),*)

C f onom. 9? eglcment für bie ^cffifc^e Siifontcric unb WrtiÖcrie. (3)orm*

fiabt 1792).»)

piberibt: ?lnnalen beS 9JM litärlajavet t)§ in (SaffeL (ßaffel 1796.)

^on 5lrbeiten über §eerc!^übnngen fenne id): SJ^anöDer

bei Gaffel 1789 (^nnnöD. ©tat^arc^iü IX; 77) unb §e6. Säger

bei SBergen 1790. (9^. ntilit. Soiirnal,V., 289.

§ 217.

(^an§ eigenartig geftalteten fid), njie fd^on angebeutet, [B. 2162]

bie ^ert)ältniffe in jluei norbioeftbeut]d)en Mleinlanben : in 0d)aumburg

uiib in SJ^ünfter.

n>ilt)clm ^riebrid) Grnft, Gbler §err unb regierenber G3raf

5d?aumburg*Cippc, inar einer ber incrfnjürbigften ®eutfcf)en beig

18. S^bte.“*) (Sinen „9}?ann beö Sid)teö" nennt il)n @d)arnl)orft,

unb qI^ bie feinftc gried)ifd)c 0eele in einem raul)en meftfälifd)en

törper bejcic^net il)n ®7üfe^ 91itenbelöfol)n. X>ie ganje 9lrt be^ (Grafen

fa^t berfelbc ^l)ilofüp^ jufammen in bem hiappen Sßorte: „Gr liebte

bie 3Siffenfd)aftcn unb grofee Säten“.

SBil^elm loar ber So^n beS um bie 28cnbe bee 17. unb 18. 31)bt^. geborenen

%üfen Gilbert SSoIfgang, ber alS tüchtiger ©eneral in b«JÜünbifd)em Xienfte, als

geiftooöcr fiebemann unb Scbriftfteüer über Grjiebung ein ec^te? Äinb feiner Qcii

gcroefen ift. (Sr führte Jriebricb ben Okofjcn bem j^reimaurerorben 511 unb ftanb

©ährenb beffen 9?hein§bergcr in regem 53riefiucd)fcl mit bem ilvonprinjen.

«eine erfte ©emahlin ,
eine Gräfin Ceimhaufen, gab 3Bilt)clni am 9. ^an. 1724

2cben, unb jmar ju 2onbon, 100 er biö ,^um 5. oerblicb unb früher

«nglijd) alö beutfd) lernte. bann [ein Skater bie JHegiening nngelreten hutte

unb fine jroeite (She mit einer ^rinje^ Don 9^affau*3iegen cingegangen mor,

njurbe SSilhelm auf bie 9Jtüitär5)?(fabcmie nad} (^enf gefd)icft, mo and) ber 'Sater

feine ©rj^iehung genoffen, ^em bortigen 0tubium reihten fid) fürsere ?3efud)e

>) bf« ftrieflämimifterinm« ju Berlin. (III. F. 79.)

*) u. *} UtiUt.'Bibl. 5U 2>anngabt.

*) BflI. SR. 3&bn2: SBilbelm, C9raf ftu 8(houmburg-£ippc. Bortrag, gelKiltrn im miüenfctHiftl.

JU Berlin. (Ubbrud in ber 9IationaI*Stfl. 1.9. 3an. i»78 ff.)
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»

bei* Uniücrfitäten jii fieibcn unb 9J?ontpeHiev an; bann mochte bei* junge ^>en

bie übliche Äanalicrtour burcb ^ranfrcid), ^eutjdilanb unb (^nglanb, unb 174*2

trat er ald Jäbnricb in bie fgl. grobbrit. 03arbe bcm Jobe feine*

älteren 93rubcr§ febrte 38itbelm ald Grbgraf nad) 53üdeburg juriid unb maditc

gleich barnuf in feinet ^Jaterö 53egleitung einen fyelbjug be* öften*. GrbfDIge^rieg^*

mit, jeicbnetc fid) bei ‘5)ctlingen au« unb boücnbete julebt feine militärifcbe 5lu*

bilbung alö (^reiminiger unter iJobfoiuib unb 0ct)ulenburg in 3tuüfu, luo er

nnmentlict) eine norjüglid)e 5lenntni§ bc^ deinen Äriege^ unb be§ Sicberbeitebienfte*

geiuann. 3- 1748 trat Söilbelm bie 5Regiei*ung an unb begab fid; nadj ben

erften 2lnorbungen gleid) an bas ^*^oftager ^rriebricb^ b. Ö3r. (Srft 1751 ließ er

ficb bauemb in ®üdcburg nieber unb nun traten bie unterwegs geplanten unö

teiljoeife fogar jd)on eingeleiteten Sieformen in§ Seben, bon bcnen befonberc bie

militärifd)en bobe§ ^ntereffe b^ben.

®ie ©rfcnntiü^ bcr fc^tucrcn (^cDrcdjcn bc^ SBerbefhftcmö, lucldje

SSinjctm befonberö iDö^rcnb ieinc)§ 5(ufcntl)a(tcö in 93erlin gcluonnen,

unb eine rid)tige ^öürbigung ber Vorboten beö brotjenben ilriegöfturmd,

bie U)n neranlafete, fein fleineig 2anb in eine 5lrt non SO^ilitärftat §ii

oemanbeln, beioogen i()ii jur ©infiitjrunö einer 3^e()vp fließt,

n)eld}e eine fo allgemeine, nal}e 5 U aiiönaljinölofe mar, baft

i()re ^ßerfünbigiing a(ö ein Ijödift bebentnng^oofler i^organg, alö erftcr

9J?orgenfc^iminer eineö grofien ^rin^ipö fommenber ^age erfc^cint.

3m Oft. 1749 nändid) erliefe ber ®raf an feine Amtleute ein SHeffript

foigenben 3nl}aÜ^:

„3)a lüiv gnäbigft refolöiret b^^ben, bay alle in Unferem Sanbe befinblidje

junge 3J2ann|d)ait, U’eld)e feine luirflicben ^Incrbcn ber ^bfe ftnb, mithin abfommen

fönnen, inglcid)en alle ^ungenö, fo ^uiii Ijlg. 5lbcnbmabl gemefen finb, oerpflidjtet ‘)

unb ju bem (£nbe cnroClirt luerben füllen, bamit fie ficb i^i^bt fremben ittieg^

bienften engagiren, alfo ergebet an Gud) ber 33efcbl, alle fotbane junge 507annfcbüit

C5urco anoertrauten 2lmtc§ fucceffioc, u. gm. oon einigen Sauerfebaften guglcicb,

anbevo ju fenben, um fotbanen Gib abgulcgen."

2)iefer Ci'ib entf)ie(t bie $ßerfid}erung ber ^rene unb beö ©efeor?

famö, infonbertjeit baö ^erfpred)en, ofene fd)riftlic^e ©rtaubniö bcr

Dbrigfeit nid)t in fremben ilrieg^bienft 511 treten. Söferlid) fanbten

bie ^(mttente bem ©rafen genaue Siften über bie Secibigten, bie ^(nerben

nnb bie ^hiögcbücbcncn
;

bie Sinfteüung fanb je nad} 33ebürfni^ ftatt;

alle Überfälligen tuiirbcn ben ciiifeinen Truppenteilen al^ ©rfaf'

rcferüc fugemiefen, unb i. 3 . 1754 beftimmte bcr©raf, bafe biejenigen,

») Xa« „{Rcfllfment Dor ben flanbc«au5l(^u6* (Südeburfl 1751) nennt oI« ©eginn be« bicnfi*

pgid^tlflfn 3Hter0 bo8 16. ßebenijabr
;

bie Wften jeigen ober, böfi 1766 bereits bie ©ierse^nifibrigen

nerpfUebtet rourben.
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njelc^e o^ne ©riaubniig frembe ^icnfte nähmen, a(^ ^cferteure bctrad^tct

tperbcn unb i^rcö ^BermögeniS lüie i^rer ^bfd)aft ücriuftig ge^en füllten,

^atfac^lid) ttjarcn fettbem in ©d)anmbnrg-2ippe me^r ol^ 6 uom

bcrt ber Seüölferiing unter Stoffen — ein ganj aufeerorbentlic^ejg

^er^ältni^! 5(ber bte ^urc^fü^rung biefer üon ben nülitärifc^en@it**

ten ber Qcit fo burc^ouig abtneidjenben SSe^rüerfaffiing gefd;a^ o^ne

bie minbefte ©d)tt)ierigfeit — ein iöemei^ ni^t nur für bie unum*

ic^ränlte monarc^ifc^e 9J?ac^tfüIIe be^ bamaligen beutfdjen §od^abeIig,

ionbem ouc^ für bereu meife unb milbe §anbl)Qbung burd^ ben 93üde-

burger ©rufen.

tDQV nid)t nur ber mUitärifd)c, fonbern ouc^ ber ü olf^iuirtj d)afttid)c

C»5e|i(^t§punft, öon bem 53il^elm bei (^infü^rung biejer allgemeinen 2öcbrpflid)t

flusging. ßr ertlärt bicö felbft. „^)ieine 9lb)icbt" fo fagt er „mar junädjft bie,

ben fremben Söcrbungen unb ber ^lu^manberung Uieler junger unüberlcgenber

3J?cnjcben juöorjufommen
,

n)dd)e in Hoffnung auf großen ©eminn i^rc .'peimatb

Derloffcn, um in ^oüanb, in ben 0täbtcn 3)eutfd)lanb^ ober anbenoärtö i^r ÖJIiic!

,iu oequeben, unb meicbe baburd) baö 2anb berauben."

^öb^^lid) butten bie (Meiftlid)cn ein SSer5etd)ni^ berer, meld)e in baS 14. 2ebenös

ja^r eingetreten mären, ben 'Ämtern ju übergeben. S^iefe oeroollftänbigten barauS

bie Stolle ber „5Re ferne" (eine 93e5eid)nung , meld)e fämtlid)e 3)tannfd)aft nom
U- bi^ jum 50. jufammenfafete) unb berichteten über bie 3ub^ ber 2'ienfU

brauchbaren unb ber mit 0d)iebgemchr 5luögerüftctcn in ihrem 53ejirfe. 2)enn

bai SJerbot, 3*eucrmaffen ju befi^en, in bem ber 05ebanfe eines abgefonberten

colbütenftanbeS fich noöenbet, mar aufgehoben. *)

5luS ber JIteferne mürbe ber SanbauSfd)ufe gebUbet, unb jmar burch freis

ipißigen Seitritt, beffen üohn in (£ hi'cured)ten beftanb. — „3)ie 6nroüirte

foßen in allen 3u]*uwnicnfünften für bie anbeve junge Äerle u. ^urfd)en geachtet

Jwrben, auch allezeit bie Cberftclle im Sijjen ober OJel)en für obige behalten."

3ie mürben an ben Sonntagen ber brei ^rühlingS^ unb ber brei ^erbftmonate

uniformiert, unter bie .^riegSartifel gefteüt unb ejerjiert, namentlid) im Scheiben*

l^ieBfu geübt.

3Wit gleicf)em ßifer forgte ber Ohaf für feine ftehenben ^^ruppen; ein

h5renQbier*9tegt. Don 800, eine Ä'arabinicr*.^omp. üon 50 unb ein ?lrtillcrie=ßorpS

ton 300 5)?ann — eine für baS fleine iianb ganj auherorbentIid)e ÄTiegSmad)t,

UmiQl roeun man bebenft, bafe biefcibe meit übermiegenb auS SanbeSfinbem beftanb.

^omcntlich bie 2trtiÜerie mar auBerorbentlid) ftarf. SSährenb beS fVclbjugeS non

1761 überflieg bie 3ahl ber non bem ©rafen auSgerüfteten ÖJefchüBe bie bcS

Wehen ÄontingentS um mehr als baS breifad)e: Sücfeburg fteUte 28, -tJeffen*

liaffel nur 8 ©efchüBe.*)

’) 3Raj fiehmann; 6d)om^orft. I. (Sdpjifl 1886.)

*) (Oraf jur fiippc«SBci6cnffI8): ©ilhelra, ®tof ju S(haumburö*ßippe.

OäftnS, (|k{(hi(hie ber IWeg^roiilenftbaften. 148
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eine ^QU^Jturjodje ,
»ed^alb bie (SJraffdjQft fid) febnett mit ber neuen Sin^

ritbtung befreunbete, roar bie mürbige Scbanblung unb Ausstattung,

meldbc ber ^Uannjeboft ju teil mürben unb üon benjenigen ber meiften anberen

^eere öorteilbaft abftacben. SSar bem OJrofen SRobeit überbauet üerbafet, ging er

jelbft Stets mit bem ©eiSpiele ernSter ^öflicbfeit noran, So brang er um So mebt

auf eine eble rubige ^)altung auch ben Gemeinen gegenüber, alS ficb biefe, S«*nem

5SiHen nad), alS fianbeSfinber fühlen foHten. 3)abci waren aber bie Slnfprüdif

an bie SJiannSiucbt febr feparf. 2>ie um 1754 gebrueften „SSerbaltungSbcfeble

nor bie Cffigiere beS fieibbataiflonS" unb nicht minber bie furjen febneibigen Äticg*=

artifcl atmen römifeben ÖSeift.

Unter gerbinanb t. SBraunjdjineig fungierte @raf SSil^elm im

0iebenjährigen Stiege als ©encral^gclbjeugmeifter [§ 373] unb bebedte

fid) mit 9^ul)m, ol)ne bod^ feine (Stellung als ^egSl)err auS ben Slugcn

ju uerlieren; i)ielmel)r mibmete er feinem Kontingente unauSgefegt

mal)rl)aft oöterlid^c Sorgfalt.

3[cbeS ißerbienft belohnte er auf baS freigebigste. 3)en bienftunfähig

OJeiuorbcncn gab er bürgcvlid)e Aufteilungen, ^riöilcgien ober auSfömmIid)e*

Jliuhegchalt. 5I?and)en Solbaten ftattete er mit Ader unb Sieh auS unb ließ ibm

ein £^auS bauen. Unb mar eine foId)e iTotation bie Anerfennung einer befonbem

SRuhmeStat: Eroberung einer §ahne, erfteS (Sinbiingen in eine Satterie, 9tettung

eines Ädmeraben, fo Oerfünbete baS am ©iebel beS Kaufes eine eigene (^cbenf^

tafel. — 3)tan fann fid) benfen, mie bieS ben f^euereifer feiner fleinen, Oorjüglidjen

2^ruppe fd)ürte.

5llS Spanien ben Krieg an Portugal erflörte, baS ^gebnis

jefuiti)d)er 937ad)enfd)aften gegen ben ^Reformator beS lufitanifc^cn

KönigreidjeS, ben 3RarqneS be ^omDal, trat ®raf Si^illjelm, am*

englifc^cn SSorfdjlag, an bie Spij;e beS portugiefifdjen ^eercS.

S^ie er biefe l)eruntergefommene 5lrmee mieber l)erftcllte, mic er beii

Krieg gegen baS unenblid) überlegene Spanien fiegreic^ burd)fnl)rte,

fann l)ier nic^t bargelegt merben; barauf aber mu6 l)ingemicfcn mcp

ben, bafe bie (^reigniffe in Portugal ben militärifdjen Sl)arafter bcS

®rafen gur §od)reife brad)ten. 5lm ^ajo l)atte er erfannt, mie tief

ein Üanb finft, beffen 2Bcl)roerfaffnng entartet, beffen SSerteibigung^

mefen oerfäHt. 3n feinem fleinen ®ebiete menigftenS follte baS auf

beutfd)cm ©oben nic^t gcfd)el)en ! 9?od) mäbrenb beS großen Kriegc^^

in 97ieberfad)fcn l)atte 5li>ill)clm ein allgemeines ^Infgebot oor^

bereitet, inbem er beftimmte, baß alle Bürger fid) mit guten ®cmcbrcn

511 ocrfcljen Ijötten unb fid) im Sd)ieften üben foUten. ®r mollte,

falls cS erforbevlid) fei, ben gi^^^i^Dofen mit ber ganzen ^olfSfraft ent^
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gegentreten. 3)te|e SSerfügung erneute er unb fd^uf 1765 fogar eine

! Hrt non Ärümper ^(Stnric^tung.

t ^er ©raf befahl, ba^ ftcb aßc Überfälligen, wetc^ nac^ bem f^rieben ent:=

f lojfen iDorben, breimal jäbrlicb ju öeriammeln Ratten, um gemuftert ju werben

unb }U feigen, bafe fie fä^ig feien, im ^iotfalle bie .^eimat ju Derteibigen.

j

biefen „Übcrcom^jletten" erfejjte bann bie ftebenbe Jrubpe i^ren 5lbgang, wä^renb

fie jelbft fteb roicber auS ben jum 2anbe§au8fd)ufe Gnrollierten ergänften. (SSer^

orbnung o. 27. ®?ai 1765.) S^jäter würbe bie JRefruten , welche jebeS

ber fec^§ Erntet aI8 ,,'3)ei)ot" bereitjugalten b^tte, gefe^liib feftgefteßt, „bamit",

»ic e^ in ber 33erorbnung D. 20. ©ept. 1766 biefen «bie ©rgänjung ber bei unferem

@rcnabiers9tegt. öaeant geworbenen ^läpe *) auf eine bem *^lcferbau unb anberen

Öantirungen unfebäbtiebe 5trt gefdjeben möge'". — ^m 8. Oft. 1775 erging ein

I

®efep, welches für bie fianbeSfinber bie lebenSIänglicbe ^üenftjeit im ftebenben

I .^eere aufbob unb bureb eine fecbSjäbrige erfepte. 3)amit würbe bie auSgebobene
' Jnippe ber ßanbwebr genähert.

9D7an fie^t, inte feft Sßill)c(m an bem ^rinjip ber aügemeinen

Se^rpfli^t ^ing. 2)ie (Srgänjung beSfelDen mar bie Äriegöfc^ule beö

(Grafen auf bem Söit^elmftein, non ber noc^ bie 3tebe fein mirb.

[§ 287.] 5luö i^r ift ©d^arn^orft ^ernorgegangen. ^ber meit

^inau^ über bie bort getnonnenen S!enntniffe ragen SSert unb SBic^tig^»

feit be^ SeifpiebS, meli^eS Sc^arn^orft in ber 2öe()rnerfaffung 933ill)e(mö

nor trugen ^atte. Söenn i. 3. 1807 ber 3teorganifator ber )?reuü.

^Irmee fo tief unb feft buri^brungen mar, non bem, maS erftrebenSmert

unb möglich märe, fo ift fein baran, bafe in biefer lebenbigen

Überzeugung eben jene Hnfe^auungen zur ©eltung famen, mit benen

fic^ feine jugenblic^c ^Seefe unter bem (Sinftuffe beö ©rafen 2öi(f)elm

erfüllt ^atte.

3n Berlin erl)ebt fic^ ein !5)enfmal, melc^eS Äunbe non biefem

l%^ä(tniffe gibt: ber 5U^armorfrieö unterhalb be^ ru()enbcn ßömen

[

an ©c^arnljorftS ©rabmal. ^a ift bie (Sntlaffung beS Sünglingö auS ber

* 2Sill)eImftciner ^rieg^fc^ule, u. zm. ber 5lugenblicf bargefteUt, als ber

I

fünftige Reformator beS prciiü- §eereS auS SBil^elmS ^anb baS 0^mert

[

empfängt: eS ift bie Übernal^me einer geiftigen ©rbfd^aft. 3a,

' ©c^amporft f)at feine gadfel an ber flamme beS ©rafen SSil^clm

entzünbet, unb bie lid)tnoIle ©lut, meld)e er nom 5Bill)clmftein auS

I tneiter trug, lol)t je^t als baS Ijeilige §erbfeuer ber allgemeinen SSel)r=

Pflicht ouf bem Elitäre beS SSatcrlanbcS unb mirb treu unb anbäd)tig

*} Äu8 brat 0tcnablfr«9legt. nimlic^ ergänjtcn ßctl autö bie Äorobiniera unb MrttUcriflcn.

148

DIgitized



2330 2)q8 XVm. SlQ^r^uiibert. (1740—1800.) HI. ^eere^funbe.

Don unferm ganzen Söffe genährt. — Söenn bie Söfferjif^c^ofogic

einmal fo meit gebieten fein mirb/aud^ eine @peftrafanaf^fe ju

fi^en, um bie feuc^tenben ^f)anomene ber ©eifte^melt auf bie Stoffe

l^in ju prüfen, toefrf)e in if)nen glühen, bann mirb man in ber gfammc

jener ebfen friegerifc^en Segeifterung Don 1870, auö ber perauö bol

neue beutfd^e Seid) geboren mürbe, unter manchen anbem auc^ bie

feften ftarfen ©treifen eines glü^enben 9J2etaUS erfennen, melc^eS

„SSif^efm §ur Sippe'' f)ei6t. äWöge eS fangfam Derbrennen; möge

bieS gebiegene SJfetaE fic^ meit Derbreitet ermetfen in ben ©runbfd^ic^tcn

unfereS SoffeS; möge eS unS niemals an S07änneni festen toie ber

mar, bem bie ^ortugiefen als bem „großen Grafen" f)ulbigten!

§ 218.

97ic^t mit gfei^er 3J?ac^t mie burd^ bie Sermittefung ©d)am^orftS

auf bie 97ac^meft f)at baS Seifptef beS ©rafen SSift)efm auf feine

3eitgenoffen gemirft. 97ur in feiner nac^ften 97ad)barfd)oft, im

§oc^ftift 9}?ünfter, fanb eS eine Dereinjefte 97ad^af)mung.

5 rang ^riebric^ SSil^elm, x>. (ffirjlenberg, nm 1728 geboren, war

^omberr gu 937ünfter, alS biefe Stabt feit 1757 guerft ton ben ^rangofen, bonn

öon ber prcubijcbs^annoocrfc^en 5?TicgSma(bt befebt ober geioaltfam erobert unb

baS furfölnijc^e ,^od)ftift bon ^rcunb unb ^einb fo erbärntlicb ber^eert unb

gebranbfe^a^t njurbe, ba^ gange ^öfe bei-fd)n)anben. 3)amalS trat g-ürftenberg in

na^e 93egie^ungen gu ^ergog g'crbinanb b. 33raunfd)bJeig
,
gum (Grafen SSilbcIm

gu Sd}aumbiirg=£ippe, gu ^'^enrl) Slo^b. 3)?it ben lebteren blieb er bis gum S^obe

in engem S^c^nauStaufc^e ,
unb alS er bann 5)Mnifter in ÜKünfter mürbe, fuebte

er bie in foicbem Umgänge gereiften OJebanfen in baS 2eben gu übertragen.

SSon feinen boIfSmirtfdjaftlicben Seiftungen fann nicht bie 9tebe fein, nur bon

feinen militärifcbcn. *) % 5?* ^"^^O eröffnete er bem Sanbtage, bafe alle maffen=
fähigen 9Ränner aud) Waffen tragen, Übungen in ben f^’reiftunben bet

Sonns unb f^ciertage machen unb bie Scbulfnabcn febon mit Sum- unb SeibeS=

Übungen beginnen füllten. 9^eben einem ftebenben ^>eerc bon (Sbre unb

58ilbung, beffen (Gemeine human bebanbelt mürben, füllte eine Sanbmehr beftehen;

gur S3ilbung bcS DffigierforpS fd)uf f^ürftenberg eine ^ilitärs§tfabemie. [§. 288].

Süfd)ing gufolge unterhielt um 1770 baS 5)omfapiteI gu ÜKünfter 7 ^Regimenter,

ein ^cgSratS=(5oIIcgium, 4 ©cneraUStS. unb 6 OJeneraU^DtajorS.

5)aS §od}ftift OSuaörüd unterlieft gar fein äJJifitör.

5)aS §od)ftift §ifbeSf)eim ^atte afS Sefa^uug ber ©tabt

^eino 1 5^omp. g. g.

0 CflI. ttfiet: Sroitä 0. ßürftfn!)cr0 . (Wünftet 1842.)
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Über bie 0tärfe beö Kontingente bee §od)ftiftee Süttid^ ioci^

ic^ nickte; boc^ ^iett baefetbe 3 ©eneratSD^ojore.

§ 219.

Setreffe @übbeutfd)tanbe ift nur menig noc^ju^olen:

^cv le^te 3J?arfgraf OonSaben^Saben ^ielt 1771: 2 ©eneral-

objutanten, 1 Komp. Gleiter, 6 Kompgn. ©renabiere unb Snfantcrie,

fomie 1 ^ufarenforpe. — Saben*!5) urtac^ l^atte 3 ©renabier* unb

1 güfUier^Kompagnie, fomie eine ?I6tei(ung Dragoner.*)

Sefonbere Kriegegefe^e erlief Saben ni^t, richtete fic^ oie(me()r

Icbtglic^ nac^ benen bce 0d^mäbifc^en Kreifee. [0. 2190.]

2)ent ^erjoge ©uftao 5U jaulten bie

^tanbe monatlich 900 ©ulben 5ur Unterhaltung oon 3 Kompagnien. *)

(5r erlief „Kriegeartifet unb ^uell^Sbict". (3toeibrüden 1779.)®)

Son jeher hatten bie mürtternbergifchen 0tünbe oiel Se^

jc^toerben über Sebrüdung ber Untertanen burdh ben Kriegebienft.

Sie faxten biefelben 1764 in 3 fünfte jufammen, me(d)e bem ^erjoge

torgelegt mürben:

1) SBiber afle SSerträge unb über bie Ätäfte bed fianbeS fei baö

militär erhöbt unb ba^er einfei tige Umlage unb erefutiüifd)c ©eitreibung einer

unqd)roinglid)en @umme üeranlafet morben. — 2) ©iele SonbeSfinber feien fogar

ou^ ber fiebre roeggenommen unb ben ©eamten baö SBerben ftbarf anbefoblen, unb

5»ar gegen ben SRe^efe t)on 1753. — 3) ©iclc bunbert mit ©cmalt eingejogenc

2anbc9finber feien jur ftrengftcn 'Jlrbeit angebalten roorben.

I

5^er 9^eid;öho^üt oermittelte 1765 biefe Klagen, unb 1770 Oer=

glich ^erjog fid) mit feinen 0tönben:

§. 6. „.^iemäcbft foH baö Sanb mit ?(uÄmabIen üerfebonet unb fomobi ber

^rjogl. ÄteiS= ol§ ^auÄmileS burd) freiiuiüige, bureb baö 3RiIitöre auf gembbniidje

^rt anjufteöenbe ©Werbung im ©tanb erbalten werben, ohne öon bem 2anb ober

ber 2onbf(baft eine (Soncurvenj jur SRecrutirung ju begebren. — §. 10. Äein

üntertban foÜ genbtbigt feijn, wiber feinen freien SSiÜen ju bienen; jebem, ber

feine 2o§Iafeung ex nexu militari ju begebren befugt ift, foH felbige ertbciict,

i^e einiges üöfegelb directe ober indirecte nie abgeforbert unb feiner auS

iigenb einer Urfacbe unb aifo auch nicht unter bem ©orwanb, alS ob er 5ur

’ctrafe unter baS 3RiIitär gezogen fet), aufgebalten werben." — 2)afür wiQigten

liie Stäube barein, bie nötigen ©eiträge jur Suftentation eines größeren firiegSs

ftQteS ju leiflen.“*)

n. *) 9Äofer 0 . a. C. •) ®lün Id^ a. o. 0.

Stru5en8 9tebenfiunben. V., ®. 377,

L
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3m 3a^re 1771 oerfügte SBürttemberg über fotgenbe fte^enbe

Gruppen:’)

SeibcorpS; ©arbe j. ^f. ;
je ein Siegt. Grenadiers ä chevaU Xragoner

unb .^ufaren. — fieibgarbe j. je ein Siegt, ©renabiere unb ^üfiliere, 2 ^Jegtr.

Infanterie. — ©in SIrtinerie=©orpd; ein Corps des Guides; ein ©amifon=

Siegt. — 3)a5u ein ^Äriegörat" , ein ©en. ber Äaü. , 3 ©ensfitä. , 7 ©en.=S)t j*.,

5 ©en.sSIbjutonten.

Übrigen)^ blieb SSürttemberg bem SJ^ttijgebanfen treu mic

Reffen.*)

3)er gelehrte ©eo. ©ernp. Silfingcr, beffen bereite gebaept luurbe [0. 1732]

feprieb 1740 eine „©eneralibcc über ben SSürtembergifepen SJIilitärs

etat", luelcpe bie SSorteile regulärer Gruppen mit benen eines SS otfSaufgcboteS

ju üercinigen ftrebte. 3)ie franjöfifcpen SteoolutionSfriege ben ©ebanfen

n>a(p. Um 1793 erftpien bie üermanbte Sdjrift ; „SJIuB 5Sürttemberg ficb

baS über bie Cpren jiepn laffen ober fann eS fiep feiner ^aut

mepren?" 3m Februar 1794 iimrbe mirfüep baS fianbeSaufgebot neu belebt unb

eS ergingen eine „^rooif orifepe 3«fti’wftion für bie Cffigiere ber

fianbmilijim iperjogtpum SSirtemberg" (0tuttgQrt 1794) unb ein „© jercicr*

Sleglement für bie fi anbmili j''. (0tuttgart 1794). ©leicpjeitig erfepien eine

,,©efd). beS ©infaßS ber ^^^niofen in Söürttemberg i. 3- 1688. 3)argefteQt ju

leicpterer 83 eurt Peilung ber Slätplicpf eit ober SMepträtpliepfeit eine«

allg. SlufgebotS unb einer 83ürgermUiii"' (1794), fomie baS „0cprciben

eines SöirtembergerS an feine SDtitbürger ouS SSeranIa ffung beS fianb®

aufgebotS (Stuttgart 1794) unb eine im Xone ber 3flfobiner gepaltene ©egen-

feprift „SIntmort auf baS Sepreiben eines SB irtembergerS" (Slümbcrg

1795). 3i^beffen bie Seiftungen beS neubelebten, aber unreifen 3nftitutcS waren

fepr gering, unb bie ©nttäufepung fpiegelt fiep mieber in „Unmapgeblicpc
©ebanfen über bie Dielen ©ebreepen einer Sanbmilij (1797)".

®cii Su^alt ber toürttcmbcrgifd^cn i8erpflcgnngö=0rbon=

nanjen ^at 0. 0tabIiugcr in ben ®eilagen XII. unb XXVII.

feiner „©efc^ic^te beö loürttembergifc^en itriegömefeniS" abgebrueft.’)

®on ben geiftlic^cn gürften ©übbeutfc^lanb^ begnügten

bie meiften fid^ bamit, eine ßeibgarbe ju l^alten unb, fofem fie ben

armierten fiteifen ange^örten, i^r Äreiöfontingent bereit 5u [teilen. '*)

SBürjburg inbeffen pielt 5 SIcgtr. 3- imb j. ^^f. unter einem

einem ©en.^St. unb 4 ©en.^SDIajorS nebft einem ÄriegSsÄoIIegium. Slud) 83 amberg 1

Derfügte über einen ©eneral. 3m .^oepftift SB a
f
e I flagten bie Stftnbe über bie

|

‘) SKoter 0. 0 . C.

*) ^filier: $cr SRilijafbonte in ©ürttemberfl. (Stuttgart 1883.)

») Stuttgart 1866. *) SWofer o. a. O. i
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id)üMic^e ßinfü^ning frembcr «olbotcn in boS 2anb; bcr 33iid)of ö. ©id)ftäbt

unterhielt eine Öarbe, 3 , eine Äomp. Suiraffierc unb eine Äonip.

Tragoner. ©q

I

j bürg nerfügte über ein ftebenbee 9iegt. Sntanterie üon 1000

unb bic in ihren ^fiegjthaften auSgebilbeten bäuerifd)en l?anbeöfd)üben, beren 3öh^
••

man auf 25000 fcpäpte. Ubrigenö patte ba« Gribwtum fogor einen militäri|d)en

Crben 6t. SJupertS mit einem Äommanbeur, 6 Diittern unb 6 ©{fpeftanten.

i) ©c^ipeijerifc^eö ^eermeicn.

§ 220 .

Über bie 253ebröer^ältni)fe in ber ©c^njeij fagt 1793

iBocfcrbagcn [0. 2172]:

„3cbcr @iniüopner ift 6oIbat, wenn ber 6taat feiner bebarf. iwi'gc

i^onn, ber fid) Derpeiratpct, mufe eine Unifonn, eine f^Iinte unb bie gan^e ^iue*

riiftung eincd ^nfanteriften paben. ^an fcpreibt ipn in bic 9^ofle feine§ 3?iertet^

ein, unb er barf feinen anbem für fiep fteUcn; fonbcni jeber mufe in ben SSaffen

geübt fein unb ben Xienft felber tpun. 5)ie SBaffenübungen gefepepen im Sommer
an ben 6onn= unb ^efttagen , anfangs SRannnjeife, bann in ficinen fRotten, bann

in Compagnien unb Stegimentsiueife. Si^roeilen merben Heine 9ager formirt.

9^amentlicp bie Genfer patten eö cinft jo mcit gebraept, bop fic beffer eyercirten

roie rcgulirte Gruppen
;

politifcpe Urfaepen maepten , bap biefer ÖJeift erfcplaffte
''

k) granjöfijc^eö ^cermei’en.

§ 221 .

^ie fronjöfifc^e 5(rmee galt 6iö ju ben 0iegen 3^^iebrid)!j^ im

Siebenjährigen Siriege aU ber mörf)tigfte unb tiichtigfte militäriid)e

Crganiiömuö (Suropaö. — SouiöXIV. mar non mafelofcm ©hrgei^e

bcjeelt. »S’agrandir«, fo äußerte er gegen ben 9D7ar]d}aII SBitlarö,

>est la plus digne et la plus agräable oceupation d’un sou-

verain.« ^aju beburfte eö aber nor allem einer mäd)tigen 5lrmee.

‘bereit Segrünber unb bamit zugleich ©chbpfer ber erften mobernen

^rmee @uropaö mürbe 9)?ichel Setellier, 3D7arqui^ nonSounoiö.

SiSper mürben aße Äorpd mit Stuönapme ber fogenannten „SSieuf", b. p.

4. JRcgtr. ^icarbie, i^iemont, Cpampagne unb 9^abarra, bei ^Beginn jebeS

Äricgee neu aufgefteßt, inbem man pe einem (Öenerai in (Sntreprife gab. ^ür irgenb

dnen beftimmten äi^ed formiert, angemorben, um an gemiffen üiren^en ju bienen,

iießen bic neuen Gruppen fid) oft nur fepmer auf einen anbem 5iriegöf(pauplap uer=

iJflanjcn ober für einen üerünberten 3‘vecf üermenben. Souooiö mar ee, ber bie

'Irmce aud ben ^änben ber Äbdegöfpefulanten in bie bes Äonigö braepte.

3mifchen bem ©haoö nor i^m unb ber Crbnung nach

fin unjöglicher Unterji^ieb. Unb bennod) h^t ßounoii^, tro^ ader
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feiner e^ nie ba^in gebracht, ein regelrnäfeigeiS Sflefrutierunge^

)9ftem in granfrei^ ein^uridjten. ,,^ie fur^tbare lüBillfür unb

©elnaUfamfcit, mit ber er bie Racolage (SSerbung ober rid^tiger.

SKenfc^en^onbel) burd^fül)rte, gibt gtcid^mäfeig brr

befpotifdjen ©ctoalt ber S^rone, mie non ber 5lbneigung ber 9iat?on

gegen ben SSoffenbienft.“

3u ©unftcn ber Einreibung in bie ^'ngjpen burften fub bie Offiäiere un=

geftraft jebe ®raujamfcit unb ^interlift erlauben. 93eftimmte SSorfcbriftcn über

bie ^Inforberungcn an bie JRcfruten beftanbcn nicht. 5>ie racoleurs ber Äapitäiie

erhielten 2:antieme nach ber Äopfjahl ber aufgebrachten 9?efruten, bie meift ber
••

ftäbtifd)en 33ebölferung angehörten. Einer üöUig iHuforifchen Uberroachung

unteriüorfen, nifteten bie SBcrber in ben Äneihcn unb bebienten fich jebeö Mittels

ber 35erführung, beö S3etruge§ unb ber ©eroalt, um Seute anjumerben, bie bann

in ber Äaferne ihre 9?amen unter atterhanb munberüchcn ^ftaöfen öerbargen. SUe

91efruten üerpflichteten fich sunächft auf nach beren SSerlauf fonnlcn fie

t)on je j^n)ei ju jnjei Surren neue .Kapitulationen eingchen. 3)ic Xefcrtion mar

fehr ftarf.

burd) fioniö’ iinunterbrodjcnc Kriege ber ^enfd^enbebarf

beftänbig überjeugte fic^ Souooiö Oon ber Un^utdnglic^feit ber

racolage; ungern unb nur ber 9^ot ge^ort^enb richtete er enblich

fein ’ütugenmerf auf bie ^alb oerfallene ^rooinjialmüij. (Sine

Drbonnanj oom 9. 9^ooember 1688 erhärte biefe SO^ilijen für eine

„§ülföarmee‘\ bie, ftet^ bereit ju marfc^ieren, boc^ erft jiifammentrötc

unb befülbet mürbe, menn man il)rer mirdic^ bebürfe. ^ieö mar

jebod) nur baö ^luiS^ängefd^ilb
;
ber Xat unb Sßa^r^eit nad) ^anbelte

fic^ bei biefer (Sinric^timg leinei^mcgeö um eine fianbme^r, fonbern

um ein »recrutement forc^«, baö jebod^ nid^t mie bie fpätere

Konffription alte Untertanen in 9)?it(eibenfdjaft 50g. ^enn ber

(Srunbfa^ ber 0(eic^()eit mar jener Qcii fi*emb.

9?ur bie fianbicute unb ftäbtifchen 9Irbeiter hatten ber 2^rommeI ju folgen

unb mürben in ber bnitalften SSeife unb mit ber größten SSiUfür unb StegeUongfeit

untergefteeft. 9?icht al§ ©runblage ber 97ationaIbcmaffnung fafete Souöoiö bie

überfommenen JHefte ber ijSroüinjiiatmilijen auf, fonbent Icbiglich alö ein 3RitteI, ba«

unbebingte SSerfügungörecht ber Krone über alle ihre Unterthanen, mie bie

0taateboftrin SouiS' XIV. bean|prud)te, praftifch Jur ©eltung ju bringen. 9?id)t

al^ organifche Eeftaltungen
,

fonbent als 3)?enf d)cnreferooir§ hut er bie

ißrouinsialmilijen erneut , unb oornchmlid) in biefem Sinne beftanben fte fort-

*) be ^ 0 melle#: Recherches et consldöratlons sur le recrutement et la formation

de l’armöe en France. (^Pari# 1817.)
I
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3nuner^in ^aben Me 3Rüijen bocb Qucb alS folc^c in einzelnen SWomenten

unter fioui^ XTV. nicht öerächtliche ^^ienfte geleistet, unb ihre 3^^^ brachte e<5

bahin, büß eine 3eit long bie ^iremben nur noch ein Sfchftel ber 'Ärmee bilbeten.

3nbe^, biefe Sage ber Xinge ging fchnett vorüber. SBohl würben bie SÄilijen

auch unter ber JRegentfehaft unb unter fiouiö XV. noch einige 3RaIe aufgeboten;

aber fie beftonben ba nur noch auö folchen 3)?enfchen, „auxquels manqu^rent
les moyens de payer pour ne pas l’^tre“. ^er ^reifauf, biefe echt

rran^öfifche ßinrichtung, war alfo in Doller 33lüte, unb aufeer ihm mürbe jebeS

anbere SRittel, [ich Dom 9)lilijbienft loSjumachen, eifrig benu^t. ^Berjährte

^riDücgien, ^meifelhofte ^Rechte waren willfommene ^anbhaben baju. 93ei folcher

33eroanbtniS fonnte ba§ ^^ftitut natürlich nicht gebeihen
;
eö war nichts mehr alS

ein Hilfsmittel für bie JRefrutierung unb alS foIcheS ift eS auch währenb

beä öfterreich ifchen ßrbfolgefriegeS noch in umfaffenber SBeife in ^nfpruch genommen
roorben.

*•

Übrigen^ fuc^te jeber neue SfJ^iniftcr neue 5(nfid)ten über bie

ÜJJüijen jur ©eUung 5U bringen.') Salb bilbeten fie felbftänbige

halb mürben fie mit ber Sinien-^lrmee nerfc^moljen. »On
les exerce, on les licencie, on les rdtablit, et presque toujours

on les laisse sans discipline. « (So üerfielen fie enblic^ gänjlic^.

Soui^ XVI. ^ob fie im Sa^re 1775 auf, »pour soulager les

peuplesl« — 9}?an fie^t: and; bie SWili^en maren fein SJrittel, um
granfreic^ burd^ nationabfran^öfifd^e (Solbaten ju einer feiner ©rüge

unb Sebeutung mürbigen 51rmee ju oer^elfen. Um ju einer fotc^en

äu gelongen, beburfte man, im 18. 3^bt. nid}t meniger mie im 17.,

16. unb 15., immer unb immer mieber ber gremben.

^a ber Ärieg ben ÄapitöniS nic^t geftattete, fid) mit i^ren

9lcfruten befc^äftigen, fo ^atte ber ^önig fc^on 1701 gro^e

^epotö einric^ten laffen, benen agents provocateui-s ©rfa^ ^ufül^rten,

unb feit bem (Siebenjährigen Kriege mürbe biefe 5lrt ber §eereö==

ergönjung bie regelmäßige, inbem ©hoiffu^ CiU Slriegöminifter ben

ßapitäniS bie SSerbepflicht abnal}m unb fie auf ben 0tat übertrug.

So blieb e^ bi^ jur D^eoolution. 3n bem Serfaider Sünbni^ üon

1756 mürbe jmifchen granfreidj unb Cfterreid) ber bamalige SJ^arfts

prei^ ber ©otbaten genau feftgeftedt.

3)ie fontrahierenben ^Rächte behielten fich nämlich Dor, ftatt ber jugefagten

bilfämannfehaft Don 24000 3J?ann ein SlquiDalent in ÖJelb j^u forbern, unb jwar

iur je 1000 9Rann f^ußDolf 8000, für je 1000 Sieiter 24000 Oteich^gulben monatlid).

>) aus einem in ber 9tationaIbibIiotheI 5U ißariS befinbli^en Wanu{fTi4)t non SO? e riet,

Lieutenant-g^nSwO, inspecleur des mllices. (Recherches sur les milices.)
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2)q8 mit anberen SB orten, bofe man für biefe Summen bie betreffenben Solbatcn

Äud) anbenoeitig befd)affen tonnte, ein i^nfanterift aifo 96, ein 9?eiter 288 ©ulben

inert mar. 'I)abei finb natürlirf) Äleiber, SSaffen unb ^ferbe eingerecbnet : ber

SWann an ficb mar billiger ju befcbaffen. 3^^ 3fl^re 1789 foftete ein ^nfanterifi

100 Siiöreö, nämlitb 30 liaufgelb, 36 .^anbgelb, bie im *?lugenbti(f ber 6im

fleibung gejafilt mürben, 24 üiorcS für SScrpflegung unb Unterbringung üor ber

fteöung unb 10 für ben 9?acoIeur. Gin 2)ragoncr, ^ufar ober G^affeur foftete

11, ein cavalier de ligne 32 IMoreö mehr al^ ein ^ufefolbat.

Unmößtidjteit, eine georbnete unb regelmöfeige 3^efrutierung

in granfreic^ einjufü^ren, 511 melc^er namentlid) inä^renb ber 3^^^

bc^ fpanifc^en (Srbfolgefriege^ boc^ ato ^inbrängte, ift unleugbar ein

3cid^en beö geringen militärifc^en 0inneö ber granjofen. Ununtet'

brocken bHeb baig t)o(freid))tc Sanb öuropaö auf ben (Srfa^ burcf)

91uölänber angemiefen.

^5)ie ©tärfe ber attiben franjöfifc^en 5(rntee betrug i. 5 - 1750

etnrn 164 000 SD^ann, non benen 44 0(X), b. me^r al^ ein SSiertcl

grembe mären: ©djtnei^cr, Statiencr, ^eutfe^e, 3ren unb Ungarn,

mctd)e lanbömannfd)aftlid) abgefd)(offene Truppenteile bilbeten unb

^ü^eren 0o(b empfingen ale^ bie Jranjofen. Tie 3^i^^ ber bienft^

bereiten unb bienfttauglic^en granjofen mar aIfo auc^ um bie 9Kitte

be§ 18. 3 t)btö. unjutänglid) für bie ^eereöergän^ung, mag um )o

me^r auffaHen muß, atg gi^onfreicß bamalg einen nie! ftärferen

S3rucßtei( ber ©efamtbebölferung @uropag bifbete, a(g ^eutjutagc.
»•

Uberbieg jeigt fic^ eine unminfürtic^e 5Inerfennung ber t)ö^eren

militärifd^en ©rjießung ber gremben, jumat ber ^eßmei^er unb ber

Teutfd)en, infofem beren 9}?ufterforpg a(g 0cßu(en ber SWanng^uc^t

gatten.

Tie fran5dfifd^e ^Irmee bor ber 3?eboIution mar foft ebenfofebr

bie Tomäne beg t)ot)en 5(be(g mie bag SSerf5eug beg 5^önigg, u. p.
infolge ber eigentümtii^en öefe^ung ber Cffijierftelten.

©alten bod^ 27 franjöf. Dtegtr. gerabeju alg ©gentum einljeimifc^er

ober fremblänbifdjer SD^agnaten, meld)e ben Dberften aug einer bom

Shieggminifterium aufgefteHten Sifte beliebig mahlten, mößrenb ber

Dberft bann alle Offiziere beg S^iegimentg ol)ne jeben ©nfluß ber

Ätrone felbftänbig ernannte. Unb auc^ bei foId)en Truppenteilen,

beren Dberften ber 5lönig berief, ^atte er bag ©mennunggrec^t nur

für bie §älfte beg Dffi^ierforpg, mö^renb bie anbere ^älfte lebiglic^

*
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Dom Cberften ab^ing. liefen freilid) banben auc^ ®or}c^riften, nid)t

aber mditärifciber, melrne^r ariftofratifcber ^rt.

5)cr ?lbel allein ^ottc 3utritt ju ben Cffijierftellen, unb ttcnn and) in feltencn

tfflflen Sluöna^men burc!^gingen
, fo rourbe bad SSorret^t ber JRitterbüvtigfeit bod)

fo fneng genommen, baß noch I 3- 1781 ein ©efc^ bie ^äbigfeit, Cjfijier ju

werben, auf ben litbel Oon öier Sinnen befd)ränftc. ^ierju tarn ferner bie (£in=

ricbtung, baß, roie bie 9ti(btcr ber Parlamente i^re Stellen mit bem JHed)t ber

(Brblicbfeit tauften, fo bie Cffijiere i^re ö^^argen ebenfalls burcb Aauf auf
SebcnS jei t erroarben, wobei tatfäc^li(b bie ßrblicbfeit im ^intergrunbe ftanb. —
Jolgcbaoon warein maßlofeSÜberbanbne^mcnberbobenÄommanbo*
itellen, Sinecuren jur SJerforgung großer Herren, fo baß furj^ üor ber Sieoolution

öie lärmee 1171 ©enerale jä^Ite,*) unter benen fic^ 10 ^Rarfc^älle Don ^ranfreid)

unb 164 ©cnerallieutenantS befanben. 9UIe fRegtcr. Ratten wenigftenS jioei Cberften,

obgleich f«c nicht feiten nur ein SJataiüon ftarf waren, unb hunberte Don (lolonelS

batten gar fein 9?egiment. Solcher 31uSbeutung* beS StoteS entfprod) bann eine

innere Solibarität beS CffijierforpS nicht als ftiiegerfamerabfchaft
,
fonbcm alS

rcftgefchloffenc SlbelSfette, bie eS noch furij Dor ber fRcDolution teilnehmen ließ an

jener leibenfchaftlichen ariftofratifchen Cppofition gegen ben Äönig, welche fo Diel

boju beigetragen h^^f» furchtbare Umwälzung ju jeitigen unb ihr SSefen ju

vergiften.

^Sichtig für bie ^eereSDerhältniffe war eS übrigens, bafe ber ?lbel in fid)

gefpalten war unb jwar in ^ofabel unb ProDinjialabel. ^ie jungen Herren beS

böfifchen ^ochabelS waren nicht feiten bereits mit 20 Röhren t£olonelS,

lebten in SBcrfaiKeS ober Paris unb machten nur flüd)tige 93efud)e bei ihren

Sicgimcntem, welche gewöhnlich Don bem älteften 5!apitän alS lieutenant colonel

fominanbicrt würben. — ®anj anberS war bie Stellung beSProDinjialabelS,
jumal ber Derarmten fRittcr, ber fog. hobereaux, auf bie ber ^ofabel mit un-

fäglicher 93erachtung herabblidtc. aud) biefcr Äleinabel begann feine Saufs

bahn wie ber ^ochabel alS Sous-lieutenant de remplacement ; aber er „fprang"'

nicht, fonbem mufetc fich, langfam Dorrücfenb, erft in bie DorfchriftSmäßige, OJehalt

empfangenbe 3^h^ Cffijiere unb bann, bei fchmaler 33cfolbung auSharrenb,

weiter hinauf bienen unb enblich als ältefter Lieutenant oft mit großer Schwierigteit

bie paar taufenb SiDreS jufammenbringen, um bie ilompagnie eineS abgehenben

fiapitänS ju laufen. 3Bar bieS 3if^ erreicht, bann galt eS nur noch, aus ber

ftompagnie, natürlich auf Äoften ber Solbaten unb gewiß aud) ber 2)icnft=

tüchtigfeit, ben g r ö ßtm ögl i chen 9? up en ju jiehen, nach 25 2)ienftjahren

t>aS LubwigSfreuj ju erholten unb bei h^t:annahenbem 9(lter ben 9lbfd)ieb ju

nehmen, b. h- i>te Compagnie wieber möglid)ft hoch loSjufchlagen ;
benn — ein

*) |)rfu6if4e Ärmfe öom ffinbf bc« öortflfn Sahrtjunbert®, roelcpe ftörfer war qI8 bie

jö^lte nur einiße achtsig, bie ber franjöfifchcn etwa gleich ftarfe öfterreithlfche Ärmee
iSO Cbe«etale. 3n biefen Söhlen liegt ein ftotSpihchoIoaMche« Chöratteriftüum tion ungewöhnlicher

Sihörie.
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^Regiment ju laufen, baju reichte bad ^Jermbgen bed armen SanbobeU nicfat

auS, unb eS maren auc^ feiten Solonelfteßen fäuflic^, ba fic ja faft alle nod)

^üfgunft öergeben mürben. — 33enn fid) folc^ergeftalt her ^rouin,vaIabeI ouch

in ber 3Irmee Dom ^ofabel nieberge^alten fa^, fo füllte er natürlich bcn Xrud

ber Selten gar fe^r unb ftimmte jumeift ein, fobalb non anberer Seite ^er eine 9lb-

fcbaffung ber3Ki^bräud)e ^ur Sprache gebracht mürbe; aber er öerftanb barunter freiltd

nur biejenigen 9)?ihbräuche , melche feinen VebenSmeg beengten unb behinberten.

biefem Sinne maren auch ^nftruttionen gehalten, mit benen bie ’^lbgeorbncten

biefer no))leRse d’öpöe jur 9?ationaIüerfammlung erfchienen, unb melche lebiglidj

ben 3 *oecf verfolgten, bie ©emalt ber Ärone ju fünften beö '?lbel§, unb ^mar be*

^rovinjialabclS ^u befchränfen. 2)enfelben Sinn h^lte menn ber 9lbel von

75 Söahlbejirfen fovberte, ba« ^eer foHe fortan ben (£ib ber $reue nicht nur bem

Könige, fonbent auch ber 9?ation, b. h- Stäuben leiften — eine ^ratcnfion,

bie bamal« meber bie ©eiftli^feit noch ber biitte Stanb erhoben, bie aber beutlich

jeigt, bah, fo lange bie revolutionäre ^Jemegung mefentlich gegen bie iirone gerichtet

fehien, ber 5lbel ^’^anfreid)« überall unb namentlich auch iv ber ^Innee an ba*

Spipe berfelben ftanb. CSrft von bem ?lugcnblide an, ba er erfannte, baß bie

©emegung fich gegen bie 9lriftofratie menbete, ftemmte er fich ihr entgegen.

S)te 3ul«n'n*fnie^ung bciS fronsöfticf^cn ^cereS »ar

i. 3. 1740 bie fotgenbe:

Maison du Roi: 506Cff5., 8487 33tann mit 2294 'i|5ferben. (3 ^pgit

Trabanten; ba« fRegt. ber Gardes fran^aises 511 6 ®at.
, bie Schmeiiiergarbc

(4 löat.)
,

1 Äpg, Glen«barme« , 1 Äpg. ölrenabiere j. ^fb. ,
1 Äpg. Shröaulcgcr«,

2 Äpg. 337ou«quetaire« unb 4 Äpg. OJarbe« bu C£orp« j. ^f.

3lftive 3lrmee: 121 JRegtr. ^vfonterie (i. 3^. 1745: 183 jRegtr.), 60 9Iegtr.

Kavallerie, 6 53at. Vlrtillerie unb ba« „3lrtiflerie4lorpÖ'\ ba« ^nflcnicur^Korp«,

einige Xechnifepe Xruppen unb bie Jyreifompagnien.

'I)ie SSeriüaltung im grieben mar berart geregelt, bafe bic

Sftegimenter bei« gufeoolfi« unb ber S^ieiterei unmittelbar bem 5hrieg^

minifterium unterftanben.

Sei ber Xruppe lag bie Sermaltung in ben ^änben be« 9?egt«. unb ber

Kpgn. unb mürbe von 3 r*t ^u 3^11 burep Kommiffäre be« "iDtinifterium« geprüft.

Xa« fRegt. befd)affte SBaffen, 3lu«rüftung«s fomie (yroBmontierung«ftüde, bie Kpg.

bie Äleinmontierung
;

jugleicp forgte fie für bie S^nftaubpaltung, bie Verpflegung

unb bic SoIbau«5ahlung.

3m 5triege traten bejonbere gelbs^SermaÜungiSbc^örben

in ^ätigfeit.

Xiefe ließen .namentlich in är^tlicper ^inficht fchr viel ju münfepen

übrig. 3rbe« IRcgt. patte nur einen ßpinirgen, jebe« SataiHon nur einen 2ajaret=

gepilfen. Xie auf ben ©tappenftraßcn angelegten fiajarete mürben an ^rivat^

Unternehmer vergeben.
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t»

116er bic tüeiteren 34^önbe 6i^ jur öro^en 9^et)o(ution untere

richten folgenbe 0djriften:

Re CU eil de toutes 1 es troupes qui forment les armäes

fran^oises. (Ülürnberg 1761.)^)

Lettres d’un officier allemand sur le militaire

de France. (Sßefet 1761.)*)

(Sine gut beobachtete Schilberung ber formalen SSerhältniffe ber franäöfifd)cn

.V'eere^oerfaffung mit SSorfct)Iägcn ju JRefonnen. Ginige halten 6aint=®ermain

für ben S^erfaffer.

6e lUontignY: Uniformes milit. de tous les rägi-

raents de France, (^ari^ 1773.)®)

2)ie franko). 5(rmec 1772. (97. Slriegö-'93i6I. III, 110.)

6e Koufcl: Etat militaire de France. (^Qri^ 1779.)^)

(Sine 9lrbeit i?on 6e)onberer 9Sid)tigfeit, tüc(d)e 3^tignii5 ablegt

tion ben Sefirebungen, bie (Sinrid]tungen besS friberijianifc^en ^eer^

roefen^ ^reu^cn^ futä öor ber großen 97et)oliition nad) granfreic^ 5u

übertragen, finb bie M^moires de Mr. le Comte de Saint-

Germain. (9tmftcrbam 1779, En Suisse 1779.®) ®eutfd;: granf=

furt a. 937. 1780.®) — (Sö ift eine 9(rt öon 97cc^enfdjaft§berid)t beiS

'I^erfafferö über feine Xätigfcit.

8 aint^®crmain mar 1707 geboren, hatte in ftanjö)., pfäl^., öfterr. itnb

bQt)er. Xienfte geftanben, bann, mieber unter fran^b). ^ohne ben Siebenjähr. Äxieg

mitgemad)t, bei fRoßbach bie ^^rümmer ber gefchlagenen '.>lnnec gerettet unb bei

SWinben ben fRücfpg gebecft. Gr mar 1762 an bie 0pi^e ber bän. '.?lrmee getreten,

beren fReorganifation er (allerbingS ohne befonbern Grfolg) übernahm, unb hatte

fich enblid) inö f|lrit)atleben gurüdgejogen. ^^a berief ihn 2oui§ XVI. furj nach

feinem ^Regierungsantritte jum ÄriegSminifter. folcher machte er fid) aber

fe^r balb burd) Ginführung ber „preufeifd^en 2)iSjipIin" im ganjen ^eere üerha^t.

(tr entrollt ein Silb ber 0d)mierig feiten, auf bie fein SSerfuch einer mahrhaft

militär. ^eereSreform jumal bei ben $^eoorred)tigten beS ^ofeS ftiefe. — S3arbier

meint, ber eigentliche SSerfaffer biefer 3Remoiren fei ber ?lbb^ be la SRontagne;
inbeS ber ^auptfache nach rühren fie hoch unjmeifelhaft oon 0 t. Germain felbft

0ie finb mit grofeer 5lufrichtigfeit gefd)rieben unb jeigen einen Dom beften

Siüen befeelten 3Rann in feiner ganjen Ohantacht, ohne baü er oerfuchte, feine

oeht«r unb feinen SRangel an S3eftänbigfeit ju befd)ünigen. 0ie fchilbem bie Oers

geblichen 2lnftrengungen beS 3.^erfafferS ,
einen Code militaire burch^ufepen unb

burch Ginrichtung eines Conseil de la guerre fid)er 5U fteUcn. ^J^er SBiberftanb

*) ©ibi. b. flr. ©enfralftobe«. ©erlin, •) ftgl. ©ibi. ©erlin. (R. f. 104) ©ibl. be« Cerfader«.

*) ©ibl. b. flr. ©eneralftabe«. ©erliii. *) u. ‘) ©ibl. be« Cerfafier«.

•) ©ibl- b. flr. Okneralftobe«, ©erlin.
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M erftcn HHiniftcrö unb ber Sc^tt)ad)nuit beö Äönigö licBen alle Einläufe ,
luie

ouf jenem, fo faft auf allen (Gebieten ber ^ecreSücrroaltung um fo leichter fe^item,

ald 0t. ©ermain fclb)t teineSmeg? flare ^been b^tte. 3)ie§ ge^t namentlich au*

ber ben 3)Jemoircn angel)ängten ÄoiTe|ponbeng mit einem überaus freimütigen

®eutfchen bemor, melcbcr bem ’äKinifter gleich elften Briefe fchrcibt: >Je persiste

ä penser, Mr. le Comt«, que vous avez mal entam4 Touvrage de la grande

r^formation que vous avez entreprise
,

et tous vos embarras actuels ne

propiennent que de cette premi^re faute. J1 n’y a aucune liaison, aucun

ensemble dans votre ^difice
;
tout y est si döcousu, que vos plus excelleutes

institutions perdent par-lü tous leurs avantages.<

@t. ©ermain ^atte ben ©rafen ©uibert ^ur Unterftü^ung

feiner S^efomiprojefte nac^ $ariö gerufen; fein befter unb treuefter

©e^Ufe aber mar ber ©eneral ©(iriftian v. tOimpfen, berfelbc,

meld)er auc^ Commentaires des mdmoires de M. le comte de

St. Germaiii gcfrf)riebcn Ijat. (Sonbon 1780.)*)

3)iefer arbeitfame, eifrige, gerabfinnige Sötann mürbe Don ber franj. §lbelÄ=

Partei, mie 0aint=öennain felbft, ,^u ben ücrbafeten >faiseurs allemandsc gcgäblt.

0eine 0d)iift enthält ebenfalls bie 3Jtcmoiren beS 3)?inifterS, begleitet fie jeboch mit

tritifchen unb crläuternben 5lnmcrfungen. 3)iefc finb Don oft teibenfchaftlicher SBärme,

menn eS ftd) um baS 23ohl beS Staates h^^nbelt, ehrlich unb gerecht gegenüber

ber ^ei-fon SainbölermoinS; aber fie liefern ein mahrhaft erfchreefenbeS Silb ber

Ätomiption in Stat unb ^eer unmittelbar t>or bem ^luSbrudje ber franjöfifdjen

Jlteoolution. 2Sie tief ?3impfen übrigens felbft in ben ^Vorurteilen feiner ®cfell=

fd)aft ftedte, lehrt feine f^orberung, bafe mon ,^ur 23ürbe eines Cberften niemanb

berufen foHe, beffen '^Ibel nicht bis inS 13. 3hbt. hi^aufreiche.

51ud) ber uierte ber 3)?änner, ber 33aron

t>. pirdi, l)at feine Mdmoires IjerauSgegeben. (^^oriS 1782.)

^ird) mar ^^age ^riebrichS b. Ör. gemefen, mar bann, angeblich wegen

eines üiebeShanbelS mit einer ^rinjeffin, auf ö^ftung gefchieft, entfloh unb ging

nach ^ranfreich, mo er als 'iDtajor angeftellt mürbe. >H allait se faire le Veg^ce

frani^'aisi, fagt SSoltaire in einem 93rief an fyriebrich, >et renversait tonte la

tactique frani^aise. < (Sr ift ber eigentliche SVerfaffer ber Ordonnance non 1776;

er machte bie ^ran^ofen befannt mit bem 'Eingriff in (SchelonS, ben OJrunbfäpen

ber preuji. 3?id)tung, bem )Küd,^ug en ^cliiquier unb bem in hohlen SSiereden,

j^mifd)en benen Steiterei unb 'sHrtillcrie manborierten : eine (^efechtSform, joclchc bie

^ran^ofen fpäter in iMgppten jur ^Inmenbung brachten.

^aö fran^üfifdjc 3)?ilitär. 1784. (0c^arni)orft^ 9)äüt. Si6I.

1785. IV.)

*) D6pöt de la guerre. Paris. (A. I. b. 165.)
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§ 222 .

5)tc gro^e 91et)oIution änbcrte ^lufbringung mie Einrichtung ber

franjöfifchen ^Irmee tjon ®runb auö, inenn auch ^einc^roeg^ in bem

ibcalen 0inne, roic fo häufig angenommen mirb. !5)enn ba^ grofee

^^ubtifum ift feh^ geneigt, ben ©ebanfen ber allgemeinen SSehrpflicht

3u ben öielgepriefenen „3been oon 1789" ju rechnen. ®aö ift jeboch

ein 3rrtum! Merbingö SWonteöquieu h^t baö 2öort gefprochen: »11

laut que l’arm^e soit peuple et qu’elle ait le meme esprit que

lepeuplelc unb bie Errichtung ber 97ationaIgarbe begleitete Safapettc

mit einer begeifterten Efpeftoration, metche jenem 3rrtum h)ohl ^Sor^

fchub teiften fonnte. ?lber fchon bie oben mitgeteUten 3been ber

Encpflopäbiften bemegten [ich in gan^ anberen ©ahnen
[
0 . 2166] unb

al^ e^ [ich 1789 um ©erftörfung ber 5(rmee h^nbelte, ba lehnte bie

3'iationaloerfam‘mlung jebe 51onffription faft einftimmig aliS befpotifch

ab unb erflärte bie freimillige Einreihung für bie einzige

S^efru tierungömeife, bie bem Söefen eine^ freien ©olteö

entfprcche; b. h- ©ölbnermefen mürbe bei*

behalten. 2Sie menig 97eigung jum freiroilligcn Slriegöbienft jebod) in

ber 97otion lebte, baö geigten bann bie fogenannten Appels de la

rövolution. ©ogar ber berühmte 5lufruf oom 3uli 1792: »La

patrie en dangerU brad}te nid)t einmal bie Erfa(5mannfd)aft für

benjenigen ©erluft auf, ben bie ^ilrmee erlitt, ohne 511 fed)ten. ®a
befchlofe ber Äonoent im 5^bruar 1793 eine gejmungene ©elriis

tierung oon 300 000 ©^ann
;

er teljrte alfo bem ^rinjip oon 1789

ben ©üefen, ober nicht in begeiftertem ?luffchmung für boö heilige

3i^ehrredjt, fonbern auö bitterer ^iotmenbigfeit. Er tat baöfelbe,

U)Q^ einft 2out)oii§ getan. [^. 2334.] Unter ber ^anb bel)ielt ber

Äonoent fogar bie ©Werbung bei; bie häros ä 500 livres maren

lange fprichmörtlich in $ori^. S)er SBohlfahrt^au^fdjuh gab ber

3^üong^retrutierung bann 97ad}brud; feine S^eqiiifitionen glichen oft

genug ben antifen ^roffriptionen, unb bie ©uillotinc tat baö Übrige,

um bie ©egeifterung 5U meden. ^ie oon ben 3a!obinern für il}rc

"i^arteijmede begehrte levde en masse, meld)e gemöhnltd) mit bem

^iamen Earnot^ in ©erbinbung gebracht mirb, l>it biefer ©eneral

gerabeju für ein ^irngefpinft erflört. ^aö ©efeh 00m 23. ^luguft

1793, ba^ unter feiner Leitung entftanben ift, rief feinc^megt^ bie

ganje 97ation, fonbern nur bie jungen ©Männer Oom 18. biö 51101
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25. ficbcn^ja^rc ju bcn Sßaffcn, unb jmav für bie 5)Qucr bc^ ^tiege^. —
3n bief em 5lugenb(icfe beftanb a()o bie allgemeine SSe^rpflic^t

in ber ^at unb in ber 3Bal)rf)eit. ^(ber gerabefo mie bie Symbole

ber fran^üfifc^en S^epubüf, bie aüentl)alben gepflanzten greit)eit^^

bäume, fe^r feiten SBurjel fc^lugen, meil eiS entmeber nur aufgepu^itc

9J?aften maren, ober meil il)nen, fall^ eö mirflic^ junge Säume

maren, rul)ige unb gleichmäßige pflege mangelte, fo ßat auch ßamote

©elegenheitögefeh nicht SSurjel gefd)lagen. bejei^net ben^öhe^

punft be§ patriotifchen ^luffchtnungö ber SRepublif, mit beffen §ilfe

fie fich fiegreich behauptete; aber e^ bezeid)net nicht ben

gang^punft einer neuen ©nttoidelung. — Unb munberbar!

au^ ber allgemeinen 2öel)rpfli(ht h^J^^'^^fl^Qungene §eer oertoanbelt

fich binnen meniger Sahre in eine üppige unb freche 0olba =

teigfa, melcße ber franzöfifchen SRegierung gerabezu eine aggreffioc

^olitif aufziningt
;

eine erftaunliche unb ocrhängni^ooUe (Sntmicfelirng,

bie fich jft)och auig bem 9iaufd) erflärt, ben unermartet rafd)e 0iege

bei einer ?lrmee h^roorriefen, meldjer jebe echt folbatifche ^z*^^)nng

abging. 9Rach bem griebcn Don Sampo gormio feprten bie i^tieger
,

maffenhaft ohne Urlaub in ißre .^eimat zunicf, unb man magte nicht,

ftreng gegen fie einzufd)reiten. 9Run galt e^ alfo, bie (Eabreö neu z«

füEcn unb zuglcid} einen bauernben 9Refrutierung«§mobu^ h^i^äuftelleii.

S)a führte ba^ (^efe^ oom 19. gructibor (1798) bie 5t onf f ription

ein unb oerpflid)tete bie »d^fenseurs conscriisc, toie ber offizielle

^luöbrud lautete, oom 20. bi^ z^ui 25. SebeuiSjahre, je nach ®cbarf,

zum 2)icnfte. !J)ie^ ^efe^ ftanb ber allgemeinen SBehrpflidjt nod)

feßr nahe; bcnn e§ nal)m nur Verheiratete unb förperlid) Untüdjtige

au^; aber eben be^h^lb fließ e§ auf großen SSiberftonb bei bcn

granzofen. ^ie 3uh^ unfid)eren ^eeres^pflichtigen muchö fo un-

geheuer, baß man fchon nad) anberthalb Saßren burch ba^ ®e)cg '

Dom 7. Ventöfe (1800) baö SRemplacement geftattete, ben frei-

milligen ©intritt prämiierte unb ben 51apitulanten höheren <Solb gc^

mährte. äJ?it biefem @e)eh, melchciS ©huteaubrianb „ein (^efe^ ber

§öQe" nannte, h^t 9Rapoleon feine ^eere aufgebrad)t, unb er mar

genötigt, mit furd)tbarer öärte anzumenben; benn ber 91?Qnn,

meldjer 9}?ettcrnich gegenüber äußerte
: rrSh^* ^öunt mich nid)t hiubcrn;

id) gebe monatlid) 30 000 93Rann auiS!" ber brauchte frcilid) nicl

9^efniten.
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3. k. ^ecrwefen. 234r>

^u§er ber ßonfcription gehört 511 ben mic^tigftcn mUitdrifd)cu

(^rgebniffeit ber 9^eüoIiition bie (Sinfü^rung ber 5)it)ifionen,

lücil fie für ganj Europa DorOilblic^ tuarb. !I)enn obgleid) bereite

'ipeter b. @r. biefe gormation in feinem Sfleglement ermähnt [®. 2344],

fo mürbe fie bod^ ^ur 9^orm erft burc^ ba^ SSorge^en granfreic^i^.

&ier mar fie non langer §anb ^er oorbereitet imb ^angt mit ber

3bee ber Segionen ^ufammen. [0. 1507.]

©iiibevt Dertrat baS ^rinjip 1770 [0. 2063J. 3)rei fpäter üerfoct)t

e« £c Hoi bc Bois-Hoger in feinen Elements de la giierre (^ari§ 1773); i^m

folgte Soron Bol^an in feinem anonym erfc^ienenen Examen critique du militaire

fran9ais, suivi des principes qui doivent döterminer sa Constitution.

(Öenf 1781 *). — ®ine Crbonnanii ö. 28. i^uii 17 78 befahl bie Einrichtung

oon ^trmeesXioifionen, beren jebe quS einer ©rigabe ÄaDaÜerie unb 1—4 Srigaben

3nfonterie beftehen füllte, ©ribeounat fchätJte ihre mittlere ©tarfe auf 9000 ^öpfe

unb roiee feber 36 Qiefct)ü^e ju. 3)iefe 2^iöifionen füllten taftifche unb abminiftratiue

Einheiten bilben; tatfächlich aber finb fie nid)t jur ?lufftellung gefümmen. Erft

in bem 9?appürt ö. 1. ^uni 1790 nahm ber deputierte (fpätere ÄriegSminifter)

3)ubüi4sEranci ba§ ^rüjeft roieber auf.

3Ü7ü§gebenb mürbe ber ^Rapport, meldjen I)ubois*(£rance im

3J2ar5 Sonnent erftattete, inbem er bie Hufftellung fefter

‘Stäbe für $Irmee^®ioifionen beantragte unb burc^fe^te.

Eä h^ißl nämlich in bem Kapitel »Etats majors«*): »Ensuite, il faut

par division im lieutenant g4n4ral chef divisionnaire
,
deux mar^chaux

de camp chefs de brigade, un adjudant g^nöral chargö des ddtails relatifs

ä la division, ^manant du grand 4tat major, et un commissaire des guerres

Ix)or surveiller les foumitures et les contröles des troupes«. ©runbfaplich

iollte bie diüifion mitSteiterei au^geftattet merben; büch fd)eint über bie Starte,

in roclcher üe fh^ beijugeben mar, nichts beftimmt marben 5U fein. 'Artillerie

ujor ben diüifiünen organifatiünSmäbig allerbingS nid)t ^ugeteilt; eS fümite jebüd)

nicht fehlen, baß ih^ aud) biefe Sßaffe tatfäd}lid) Übermiefen mürbe. daSfelbe

gefchah hii'Üüjtlich ber ^ns^nieurS, Arbeiter unb ^arfS. — da fein Armee=EorpS^

^erbanb eyiftierte, fü ftanben bie diüifiünSfümmanbeurS unmittelbar unter bem

Cbabefehl«h^»ber beS ^eereS. 9)7eift beftanben fte auS 4 .^albbrigaben Infanterie.

35ic Eefepe bcS i^ahreS VI befteüten bei jeber diüiftüu jmei conseils permanentes

unb einen conseil de r^vision judiciaire; im vni mürbe einer jeben auch

eine ambulance jugeroiefen..

!Bie fransöftfe^e 3lrmce 1792. (37. 5D?ilit. Sournol. VI, 301,

337.) 2)teielbe 1799. (97. 9KiIit. aKonatäfclirtft. IV., 57.)

') D<5pdt de la guerre. Paris. (A. I. b. 94.)

•) Kbbtuef bei Fave; Etudes sur l'artillerie. IV, p. 180.
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2344 XVIII. (1740—1800.) III. ^ccre4funDc.

1) 5(nbere auö(änbifd^e §eere.

§ 223.

3öeft^@ur Opa:
fgl. p ortugiefif c^e 5f?iHtär. (9?. milit. Journal. II, 1.)

ßuftanb bcr fpanifcpcn Sanbmacpt. ^öibL I.)

3)ie neapolitanifcpe Slrmcc 1772. (97. fttiegSbibl. EI., 123.)

jelbe 1792. (9^ 9)?iat. 3oum. VH, 1.)

ücnetianif cpen 2;ruppen unb i^r ^Reglement 1776. —
location 1783— 1802. (^anb|cpriften be§ f. F. Shieg§Qrd)iöS ju 9Bicn IX. 9Ibt.)

T'ie ^oUanbijcpc 9Irmec 1782. (9J?intär=93ibI. I.)

3)a^ ^cer bcr ÖJencralftaatcn. (97. 9)7ilit. Journal. IV, 207.)

p]ssai sur rarmöe hollandoise. (Sonbon 1793.)

©roBbritannien^^ fianbmacpt. (97. ^ricgöbibl. VII, 228.)

25iebritif(pe9lrmee. (97. 9Jhlit. Journal. II, 285, VII, 29.)

0f a nbina oifc^e 5Reic^e:

(£. l?crtram: SSorftellung ber fgl. banifcpen 9lrmee jur eigentücbcn

ÄcmttniB ber Uniformen, (.ft'open^agen 1762.)*)

bänifd)c 9J7iIitär 1784. (9D7iIitär^33ibl. 1784. H.)

bänifcpe 9)7Uttär 1789. (97. 9}?Ultär. Soumol, V, 184.)

fd)mebifd)c 5tricgöioefcn. (97. Äricg^bibl. I, 146.)

Über bie feptoeb. .'peere^iuitä n be. (6bba. VI, 366.)

fepmebifepe 9J7intär. (9)7üit.*93ibl. 1784, II.)

§infid)t(id) ber^ecrc Oftsßuropa^ oerbienen in erftcr 5Reipc

(Srtoäljnung bc§ ©cncral^ v, ^Tlanftdn grunbtegenbe „§iftor.=

p oftt.-mi(itö*r. 9^ac^rid)ten Don 9^u6(anb.'' (Scip^iQ 1771.)*)

allgemeine ®ienftoor)d)rift galt in S^tuBlanb mä^renb bcv

ganzen 18. 3l)btö. baö „5^r iegö-91eglement oon ber ^flic^t iinb

0d)iilbigfeit ber Jelbmarfc^älle, (Generalität u. ). m.“, melc^eö 3^^

Peter 5. (5r., „meil bie unorbentlidje barbarije^e 3)?anier ju friegen

ja nur "^lui^ladjen^ mertl) . . biird) eigenen glei& unb 2Wül)e" üerfafet

unb ju ^anjig am 30. 9)?är5 1716 erlaffen l)atte. i

97eglement mürbe, n. 5m. ruffifcp unb beutfd) nebeneinanber, biö 1796

fecp^nml gebrueft.*) befpriept bie ^^flicpten bcr ein,feinen 9imtcr, 93tuflcnntg,

Cuniiiers, 9)?Qrfd)= unb iJagermefen, Quelle unb ,Clriegsred)t fomic ben ©antifon:

bienft. — $8emcrfcn§mert erfcpcint csJ, bap ein furjed ilopitel bereite „i^on ber

2)iüi|ion" pnnbelt, b. p. üon einem ^ecre^teil, ber auS mepreren lörigaben

beftept unb in bem 3 *^f^^ntcrie unb ÄanoIIerie ücreint merben fönnen (nid)t müffen). 1

*) ®ibl. be« flr. ®cnfral[tab«. ©erlin. *) ®prlin. SfricflSatab. (E. 1348.)

*) auäfl. 1753 i. b. IBibl. b. @r. ©enftb«. Berlin.
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3. 1. 5Inbcrc au^Iänbifc^c ^ecre. 2345

3Äilitär»Gtat bcS runiif^en JReic^eS. (@t. ^ftcrSburg 1777.)^)

Elften betr. bo§ Kriege icefcn bed runijcben 5Reid)eö bema^rt baS

?lrd)it) bed @r. ©enerolftabö jju löerlin. (XXXin. u. 1.)

Remarques sur le militaire et la marine des Turcs
et des Russes par le Göndral deWamery. (33rei§(QU

1781)*
*)

^eutfc^ Don D. 3^f^)öu. (^annoDer 1787.)

33ameT^ [S. 2085] fcbricb biefe ^Irbeit 1766. ©egen feinen SBittcn erfcbien (icb

weife ni(fet ido unb wann) eine beutfcfee '^luögabc. ^päieic Demtcbrte er bcn

^alt. Unbarteiifcfee" fo fagt er ,,ntufe gefte^n, bafe bic Xürfen bei roeitem

ni(^t fo furchtbar fmb, alS man fie fid) oorfteEte unb bafe icfe gemiffermafecn ber

erfte bin, ber fee entlamt l^at". 2)a§ 5Berf ift in 4 Äafjitel geteilt. 1. ^anbelt

Dom türfifdjen, ba§ 2. t)om niffefcben ERilitär, baS 3. üon ben ©eorgicm, ßoli^U

bicm, ÜJtairotten unb anberen mit Elufelanb befreunbcten Stämmen. 2)a8 4. Kapitel

jeigt, roie gegen bie Gürten .^eg ju führen unb ju fedjten fei.

?l. 23. l^npcl: ®efd)rcibung ber ruf fif cfe^f aiferl. 2lrmee. (JRiga 1792.) *)

^gl. S(f)amborft§ „2Jtiüt.sSBibHot^et" 1783.

S3riefe über ba§ ruff. ÄriegSiocfen an einen jungen Offerier,

(^ranffuil unb Öeipjig 1790.)*)

35ie polnifcfeslittbauifcfee 9lrmee. (2JiUit. 23ibl. I.)

5)a4 türfifcbe SJHlitär. (®bb. H. 1785.)

0ogar bem Äriegömefcn beö äufeerften Dften^ toenbete fic^ bereite

bie 2lufmerf)am!ett be^ 5I6enbIanbe^ ju. ^eguigneiS Deröffentlic^te

ein Don ^miot überfe^tc^ frieg^fünftlerifd^eiS 2öerf ber ß^^inefen

unter bein Xitel Art militaire des Chinois. (^ariö 1772.)

— SSon biefer wirbelt gab 3acque§sgran9oi§^SQ?a5ime ^u^fegur, ber

^!e(, eine fritifc^e 21nali)}e al^ fitat actuel de Fart et de la

Science militaires ä la Chine, (öonbon unb ^ariö 1773.)

2)ie 6d}rift bringt aud) t»erfd)icbene ©etrad)tungen über bie 9luöbebnung

unb bie ©renjen ber militärifdjcn Äenntniffe in Guropa unb eine Untcrfucbung

über ©uibertö Xaftif.

1) u. •) Sifil. b. 0V. ®cneroIftabc§.

*) eerlin. ftrirgSalabemic. (F. 2260 ) *) ®ibl. be« fä^f. ®cttcralflabe3. (G. II.)

149*
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2346 XVIII. 3a^r^unbert. (1740-1800.) IV. SBoffenle^rc.

IV. fiafihf.

33 a f f e n f e ^ r e.

I. ©ruppe.

Literatur itbrr Me ^tam Mr Artillerie.

§ 224.

3J?ateria( ber preu6i|'d)en gelbartiUeric, mit

toelc^er griebrtc^ b. @r. in ben ersten fc^Icfijc^en Ärieg eintrat, beftanb

bur^tneg ou^ bronzenen S^obten auf Söanblafeten mit bö^^rnen ^ebfen.

®ic febr einfache 9tid)tmafcbine erlaubte nur ^iemlid) grobe Änberungen

ber Gleoation. 9)^au führte oier Äanonenfatiber, eine 5(rt laubigen

unb brei Wirten 2J?örfcr mit.

Ä a n 0 n e n. — 3)en 3 ^fbr. jogen 3 ^ferbe ; er b^tte eine 8atteIpro^c, im

fiafetenfafteu befanben 21 ^^ugclfcbub unb bie äünbungen. 3e breien biejer

@ejd}ü^c folgte eine jmeifpännige 3J?unition§farre, bie für jebeä Äonon 63 Äugel*

unb 10 Äortätjcbfdmfe führte. Äartufdjcn unb .fiugeln loarcn öerbunben. — 5)cn

6 ^fbr. jogen 5 ^ferbe; fein fiofetenfaften enthielt 20, ber ®tunition^foiTen 110;

auf jeben Sed)Spfbr. waren 30 Äartötfd)fchuö gerechnet. — 3)ev 12 ^fbr. war mit

8 ^ferben befpannt; er führte im üofetenfaften 9 ftai1ätfd)fd)ub. 0onft mürbe

bie Sttunition (fiügcln unb 5lartufchen getrennt) auf breifpdnnigen fi'arren Oerloben,

beren jeber 60 ^gelfchufe fafite. — ?tu(h ben 24 ^fbr. jogen 8 ^^ferbc; bod)

waren für befonbere ^dUe jur ©eförberung ber 9?ohre eigene ©attelwagen dot*

hanben. 9(uf jebeö Äanon rechnete man 65 ÄugeU unb 15 5huiötfchfd)UB. ®iu

3;eil ber leptercn lag im fiafetenfaften; alle§ anbere warb auf oierfpännige iKunitioii^

wagen oerlnben.

3)ie § a u b i h e n waren 18 pfbg., hatten 4 ^ferbe unb waren mit je 52 ©ranat*

fchuh, 5 5t'artätfd)en unb 5 '43ranbfugeln nuögerüftet. 3le 30 OJranaten unb 3 Äcr«

tätfehen lagen auf einem üierfpftnnigen ^aubipwagen.

?ln SRörfern fühiie man 50 unb 75 pfbge. mit. ©rftere lagen auf 8 fpdm

nigen ©attelwagen, bie ®efd)offe (60 33omben unb 12 S5ranbfugeln pro ®efd)ü^)

auf tiierfpännigen ftugelwagen. 3)a^ ^^uloer würbe lofe mitgeführt. — 3m
1741 würben ber '^Irmee 24 ^anbmörfer nadjgefanbt, unb 1742 führte man ben

10 pfbg. fog. „2)effauer SRörfer"' ein.

2)a§
'.f?
ul Der ftellte bie 33erlincr 91?ühle her, welche jährlich minbeften§

1500 6tr. lieferte. 3)ie burd)weg fugelfd)weren a r t ä t f
dj e n waren teilö Straubem,

teils 5)üd)fen=, teils S3eutclfartätfd)en. ^Ibfeuern ber fHohrgefchüpe bienten

©led)fd)lagr bhren, ju bem ber 3Horfer 6toppinen.

Si^ährenb bcö erften getb^ugeS mar mehrfad) 3}hinitionSmangcI i

cingetreten, unb bieS beftimmte ben Äönig, bur(^ Srleid)terung ber
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1. fiiteratiiT über bk ber ?trtilkric. 2347

©cfc^ü^e, namenüic^ burc^ SSctoräuguiiQ ber 2)rei^)fünbcr,

bei entf|)recl^enber ^^erme^rung ber bem ©efc^ü^e fetbft beigec^ebenen

9Jhmition, bem SD^anget entgegenjumirfen. 3“ mürbe aud^

bie t>om 3)?aior §o( ^mann erfunbene Saften pro eingefü^rt. —
3mifc^fn bem erftcn unb ^meiten fc^Iefifc^cn Sriege gingen an« ben @ic6*

Raufern oon Berlin unb Srcötau 9J?affen neuer unb ©elogerungS'

gefd)ü^e ^eroor, bei benen nac^ bem iBorbilbe ber t^ol^monn’fc^n

24 ^fbr., Sammem jur ^Inmenbung tarnen. [§. 2350J. ©in mcitereö

©rgebniö beiber Sriege mar bie 3^^^f9wng ber biö^er üblichen großen

^arfö in „®rigaben" ju 10 ©efc^ü^en.

§ 225.

97ad)foIger be^ langjährigen hochOerbienten ©eneralsgnfpecteurö

oon Singer [S. 1619] mürbe i. 3. 1757 Oberft Don 2)iei§!au.

^n ihn trat bie unermcBlich fchmierige Aufgabe h^^ran, mährenb be^^

fiebenjährigen Sriege^ bie gefamte perfonelle unb materielle Seitung

ber Artillerie burchjuführen, unb er h^t biefe Aufgabe bemunberung^^

mürbig gelöft.

GS galt, mährenb ber gröfeten Sßecbielfälle immer neue Gntiuürfe öufjufteHen

fie ben oft fo plö^Iit^ üerönberten ^cr^ftltniffcn anjupaffen unb bie meift fpärlicpcn

Hilfsmittel auSjunupen, um naep unb noc^ eine ®erbreifacf)ung beS biS^gen
^rtillcriebeftanbeS ju ermbglidien.

©leich 5U Anfang beS fiebenjährigen SriegeS führte bie ^efijjs

ergreifung faft beS gefamten fächfijehen 9D7ateriaU nicht

nur jur SSerftärtung, fonbern auch ä^r SSeränberung beS

Saliberoer l)äl tniffeS im preufeifchen ©efchügbeftanbe.

griebrich h^H^ ^me entfehiebene Abneigung gegen ben 6 ^fbr.

©r fchrieb 1741 bem gürften oon Anhalt: „2)a bie 6^fbr.

in ber Ahion nicht oiel mehr ©ffett thun al^ bie 3^fbr.,

biefe gefchminber ju laben unb leichter ju traftiren finb, ich höwpt=

fachlich unb üiel lieber Diel 3 ^fbr. alö 6^fbr. hQ^^n moHte." —
Aber mie fpäter, i. 3- 1800, 97apoleon I. burch ©inreihung ber

zahlreichen farbinifchen 33eftänbe ftatt ber bisherigen 4* unb 8^fbr.

ben 6 ^fbr.’ jum ^auptfalibcr feiner Artillerie machte, fo tat eS

nach ^en fächfif(hen ©rmerbungen auch bamalS gtiebriih; bie oon

ihm fo fehr beoorjugten 3 ^fbr. traten numerifch jurücf.
'

—

3 . 3 . 1757 zmang ihn Oor ber Seuthencr 0chlacht bie 97ot, feiner

gelbartillerie ein neues ©lement: fchmere 12^^5fbr. Oon 29 ©tr.
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2348 XVIII. Sa^r^unbcrt. (1740—1800.) IV. SBaffcnlc^re.

Sio^rgemic^t auö ben ©logauer öeftänben iiinjujufügcn. dagegen

gab er im hinter 1758/59 bie 24 pfünbigen ^ammergefc^ü^e qIö 5^Ib^

ftücfe ganj auf unb liefe 80 Kanonen nac^ bem SKufter eroberter

üfterreic^ifefeer 12 ^fbr. giefeen, melc^e bebeutenb leicfeter maren aB

bie ©togauer „33 nimmer", boefe fermerer ai^ bie (eichte ©attung

ber preufeifefeen 12 ^fbr. — 33on ben 12 ^fbrn. fagte griebric^:

„0ie finb etmaö fd)tt)ierig fortjubringen, bagegen aber fc^iefeen fie auf

5400 ©d)ritt unb mit Äartätfd)en auf 1000 ©c^ritt!" — ^er

5l5nig featte nun brei Wirten 12 pfünbiger Kanonen im gelbe:

i. ©. 171 ©tüd fd)mere ©efd)ü^e, aufeerbem 6 ^fbr. unb 3 $fbr.

al^ Sataiüonöfanouen. daneben gab alö gelbgefc^ü$e:

§aubi^en unb 3}?örfer. gür bie erfteren pegte griebriefe eine

befonbere fid) ftetig fteigernbe 33orIiebc, meil er in il)nen ba^ ec^te

Dffenfiogefc^üfe fal)[§ 364]; bod) auefe bie 9J?itfül)rung ber 9}?örfer

iuiS gelb unterblieb erft in ben aflcrlcfetcn gelb^ügen. — ^urefemeg

bebiente man fi^ mäferenb beö fiebenjä()rigen Stieget im preufeifc^cn

§cere beö ©c^I epp tau^.

3)abei l^anbclt eö fi(^ um bie 6Jejd)übbemcgung burd) ein um bie 5(c^)e bc§

magenS gefcblungeneö 2:au, baS, je nad)bem bn§ Oiejd)üb üormärtö ober rüdmärtS

gejogen luerben joll, entmeber an ber '^(d)fe ober bem Sd)WQnjc ber iCafete

befefrigt wirb unb e§ geftattet, ot)ne 5Uifs unb ^^Ibpro^^en im 5löancieren ober

^Retirieren 5U feuern.

©in fefer midjtigeö neueö ©Icmcnt mar bann bie 1759 eingefü^rte

9ieitcnbe 3lrtillerie. [§363].

93eimgclbgcfd)ü^c mürbe 1769 ber idjtfeil mit horizontaler

©d) raube eingeführt.

33iS bal)in ]§atte bie Unterlage beä Äeilä jmei parallele Schienen mit jage«

artigen (Sinfepnitten, in bie ber 5tcil mit jmei gäpncn eingriff.

3. 3. 1770 mürbe an ^ie^fauö ©teile ©eneral o. §olhen^

borff ©cncraliufpcfteur. [©. 2358.] Unter il)m lml(§og fich ein

Umgufe ber 51 ano ne II, ben ber Äöuig befohlen h^ttte, um fic

fd}mcrcr 511 madjcu.

2)ie brei Wirten 12 ^fbr. expieltcn je^t 22, bjio. 18 unb 14 Kaliber IRoprlänge;

bie 6 ^fbr. traten in jmei Wirten auf (22= unb IStaliberlang); bie'S^fbr. patten

20 itaUber=fidnge. 9iad) bem bai}rifd)en (Srbfolgefriege mürbe bie leieptefte 9li1 ber

12 fßfbr. aufgegeben.

^ür bie l^reibataiOone mürben audna^mimeije 1 $ibr. tonflruiert, bie iebo(p bafb »ieber

außer Gebrauch tarnen.
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©enQuc Eingaben über baö fo getuonnene 9D^atcria( bieten bie

„502a Q^-^afeln be^ preufeifc^en 5(r tiUeries502ateria(

D. 3. 1T80. (§b)c^ft. ber (Eljarlottbg. ?(rt.' u. 3ngen.^0c^ule C. 1102 .)

©elegentlidj einer 1773 anv^eiunbbrnnnen bei Serlin abge^oltenen
•*

Übung im ©c^iefeen unb SBerfen beftimmte ber Slönig, bofe

bas 21rtiIIerie^ß!orpö non nun an jäbrlid) ju einer niermöd^entlic^en

Übung mit barauffolgenber 3)2ufterung jufammengejogen merben foüte.')

3. 3. 1776 orberte er roörtlid) an: fönnen etwa 20ü0 3(britt lueit

53retter in 9trt üon Batterien aufgeftellt roerben
, boB man jeben fann , wie ber

(Sffeft ift .

.

2)ie ?(u^bilbung foU fo gut geroefen fein, bafe 1780 in ber fWinute

(bei ^tuömifeben nach bem brüten ©djuBe) 20 S(bu& getan mürben.

^uc^ in feinen lepten fiebenöjabren befielt ber Äönig bie 3Ser'

befferung ber 5!lrtillerie fortmö^renb im ?luge.

®r ließ in fßotSbam groffe S3erfuct)e mit 10 pfbg. ^aubipen anftellen,

njobei e^ auf SSemerfen einer feinblid)en fpofition au§ weiter (Entfernung anfam,

etroa im 6tit beS 6Jefed)tc§ öon S3urfer8borf. 3)ie 5iartfttfcben aller fialibcr

fud)te er burd) ^in^ufügung eiferner Scheiben gu toerbeffem. 9In fonftigen Streu*

gefeboBen haben ihn noch bis ?lpril 1785 bie fog. „JHcbhühner*(yranaten"

befonberö intereffiert, welche ihm, wie er fich au^brüefte, üor f^vag „entfeblichen

Schaben"' getan. (ES finb baS ^ohlfugeln, in welche chlinbrifch gebohrte unb nach '^Irt ber

„^Jlorbfchläge" gefabene ©ifenftücfe eingelaffen fmb unb welche aus Ipoubihen geworfen

würben; nicht bie (ffefchoBe beS Bon bem Florentiner ^etri ju 'Einfang beS 3^btS.

erfunbenen „9?ebhühner*fIKbrferS". fiefjterer war ein 8—10 joHiger flWörfer, um
beffen 9Rünbung 13 fleine ju ^anbgranaten eingerichtete fDiörfer mit (Eifenbanben

befeftigt waren.

öeb^afte ^eilna^me ermedte bei gricbric^ b. @r. bie Selagerung

non (Gibraltar.

ßinen höheren englifchen ?lrtillerie=Offijier forfchte er felbft über alles, waS

bort 1782 öorgefallen üottftänbig auS unb gab bamad) bem ÖJeneral Bon ipolBen*

borff genaue ^ilnweifungcn über Sd)ieben mit glühenben Äugeln, über

Schießen Bon ber^öhe nad) berJiefe unb über bie Köhlcr’fchen 2)cpref*

fionSsfiaf eten. ^ler (General mußte, um alles mit ber nötigen ^eimlichfeit

JU Berfuchen, eine „^öabereife" nach Frcienwalbe madjen.*)

^en Seftanb ber ^Irtillerie i. 3. 1786, bem ^obeöja^re

bcS großen 51onigö, überliefert ein 502fpt. beö Cberften p. IHölIer

in ber Ägl. Sibl. 5U Serlin. (Ms. boruss. qu. 219).

1) 0raf fßeftarp: ®ie branbbfl'preufe- Wirtin, bi« aum gfrifbnx. (^ttb. f. b. ttrt.*

u- Ongm.-Offiaietf. ü2. ©anb. ©crlin 1885.)

•) fyTbt. 0 , Xroftble: 5Dic ©faiebungen gtiebrid)« b. @r. au feiner «ttilleric. (©erlin 18C5.)

Habere« bei fi. t). ©lo Iinoto«f b I. u. 81. n. ©onin: ®efcbi(bte ber branbenburfl.*^jreu6. Ärtitterie

{©etlin 1840.)
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9lur ein 2ctl ber ^ier ongebcuteten ©nttoicfeliing fpicgclt fic^

in ber ßiterotur tnieber.

§ 226.

©in ©o^n be^ früher [©. 1619] crtud^ntcn ^ol^mann tft ber

1711 in bie preufeifdjc 5IrtiHerie getretene @rnft griebr. p.

mann, öon bem bie 5lrt.= unb Sngen.s^d^ute ß^ariottenburg eine ou^

b. 3. 1749 ftammenbe l^anb]d^rift(id^e „5lbt)anblung pon ber

Äanonierlunft unb aßen baju erforberlid^en ^ieg-^gerät^f^often"

befi^t. (C. 1097.)

@4 ift bieö roo:^I boS ^eft ober bodj ein 2eil beSfelben, tocIt^eS ^olf^mann,

bem bamaU Porj^ugSweije ber artUIerifrifd)e Unterricht ju ©erlin oblag, feinen

©orlcfungen in ben fog. StegimentöfoIIegien jugrunbe legte. ®r mor ein Icibcns

fd)aftlicher Äonftmftor, ber bie üon i^m Oorgcfchlagenen Ginrichtungen oft auf

eigene Äoften hetfteUcn liefe. Unter ^rnebrich SSilhelni I. war ihm al§ ßobitän

unb greuerroerförneifter bie Söfung ber fchioierigen Slufgabe gelungen, ein 24 pfbg.

Orelbgefchüf^ herjuftellen, bad infolge üon ©erfürjung unb ©crfchwächung wefentlicb

erleichtert war, tro^bem aber unb tro^ ber baburch bebingten ©erringenmg ber

Labung, eine relatio ausgezeichnete ^irfung h^U^/ toeil ^olbmatm ben &iberatun

jur Kammer ocrengt hatte. 8eitbem würben in ^reufeen oon 1741 bis 1758 bei

allen Salibem „Äammerftücf e" eingeführt [6. 2347], halb mit cplinberifchcr, halb

mit fonifcher Äammcr; fie taten bei ^ohenfriebberg treffliche S)ienftc unb würben

fehr gerühmt, bis man fie enblich hoch wieber, wegen ber fefewierigeren fiabeweife

unb wohl auch wegen geringerer 3chufewcite, mit ben gcwöhnlid)en Äauonen Der-

taufchte. ?luch bie hächft wichtige Grfinbung ber .Qaftenpro^e ging Don ^ol^

mann auS unb hat bann in ber S^it bis zum 7 jährigen SIriege biejenigen ©er^

befferungen erhalten, weld)e baS noch jefet beftehenbe ©Qlancierfhftcm begrünben. —
Gifrig bcfd)äftigte fid) ^olpmann mit ber ©erbefferung bcS Äartötfcb*

fchuffcS, unb feine „9?eunfugelfartätfchen", auch „Älemrafartätfchen" genannt, er?

freuten fich beS befonberen ©eifaHS ^riebrichS b. Gr.: 3n einen hölzernen Gplinbei

Dom Kaliber beS 24 ©fbrS. würben brei Söd)er, jebeS für brei 3 pfbg. Äugeln gc?

bohrt, wobei bie geringe ©tärfe beS ftehenblcibenben ^olzcS baS ^luSeinanber?

gehen Dcrbürgte; eS ift eine ^rt 5Rehpoftcnfd)ufe in Dergröfeertem 2Kafeftabc. giriebrichS

3uftruftionen für bie Schlachten beS zweiten fchlefifchen ÄriegeS heben biefe Äar?

tätfehen befonberS herDor. SBcniger ©eifall fanb ^olfemannS 3bec, bie S«le bcS

GefchüpeS oDal zw bohren, um fo eine gröfeere ©eitenauSbreitung ber ßartätfeh-

fugein z« erhalten. 2)er Gebanfc würbe in ^reufeen halb aufgegeben, tauchte bann ober

in IRufelanb wieber auf; bie Ginrichtung ber fog. „Schu walo wS" beiuhtc auf ihm.*)

>) ^u8 bteien machten bic 9tuHen ein foIche8 (^eheimnU. ba§ fie bie Stünbung

ftetd mitteld iBorleerfchfoh oermahrten. ^riebrich b. 0r. lies bie bei Sornborf eroberten StMe

birftr iSrt enthüQt oor bem ^Berliner ®chIo6 auffleQen mit ber Überfchrift: ßier ift bai gro^e

fRhfterium ber fKuffen )u febu!
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^ol^mann ®urbe 1741 gcabclt, ^ajor unb Slitter beS DrbenS p. 1. m.,

gW(b barauf Cbcrft^fit. unb be4 neu errichteten ®atoittonS SfC^bortiHerie.

I

SBieberhoIt jeichnete er fich im ersten fchle[ifchen Äriege au4; 1757 befehligte er

j

bie Strtiflerie be4 Sehmalbfchen Äorpö; 1759 ftarb er.*)

• Sßcuiger lütc^tig alö biefe wirbelt erfd^eint bic „Äur^e
bilbung ber be^nt Ärtegi^iDef en in ber gortif ifotion

unb ^Irtillerie Dorlommenben ©ad)cn. 9^ebft einer 9^ac^=

I

ric^t Don ber burc^ ben berühmten gron^iöfaner^SD^önc^ Dr. Sart^olb

©c^ipor^ gefc^e^enen ^finbnng beig ©d^iefeputner^". (öerlin 1750.)

i § 227.

I ®er ^öc^fte ©tanbpunft artineriftif^en SBiffenä, Welcher um
bie !Kitte be^ Sa^r^unbertö in ber preuBifeben ^rmee, ja »0^1 in ben

curopaifeben feeren überhaupt erreicht tüorben toar, fpiegett fich in

bem fog. „So Heg i um" be^ ßieutenantö ^au( (1750 big

1754), beffen SKanuffript bie 3lrt.* unb 3ngen.^©chule ju ©harlotten-

burg bemahrt. (D. 10.)

3acobi4 berliner 33orträge höben in gemiffem ©inne @poche gemacht. Gr

juerft führte bie b a II
i
ft

i f ch e n U n t er fu ch u n g e n

,

welche bamalö bie gelehrte SSelt

bcfchäftigten [§ 246ff.] in ben feig ber beutfehen ^öchmänner ein, inbem er ben 23iber=

ftanb ber 2uft unb bie 9tnfangggefchminbigfeit in Sctracht 50g. Gr mad)te barouf aufs

mertfam, wie unjmecfmäBig e§ fei, bie Gefchüpe nicht ju öer gleichen; er be«

hauptete, bafe bie 2Ö apr fcheinlich feit bee 2!reffenS machfe, wenn man fich

ber ftärfften Sabung bei mügüchft geringer Gleuation bebiene. 2)a bei ben mannigs

fach abmeichenben Ginrid)tungen ber uorhanbenen ©ejehüpe ber Stuffap ein fehr

unbeftimmteg 3)?aü für bie Gleöation abgab, lehrte ^öcobi aug ber Sänge beg

Öefchüpeg unb bem Grhebunggminfet ben ?luffap, fowie aug biefem unb ber

gebachten Sänge ben Gleoationgwlnfel auf trigonometrifchem 3Bcge ju finben. Gr

^uerft unterfuchte miffcnfchaftlich ben 9t 0 II f d) u h unb ben Ä a r t ä t f ch f ch u p. ^in=

fuhtlid) beg lepteren fprach er fich 5** gunften ber Ätemmfartätfchen aug unb öer=

langte, bafe ihr ®cfamtgewicht nicht mehr alg fugeifchwer unb bie Sabung nicht

geringer alg ju ^afefugeln fei. ^inftchtüch beg ^5) emontiereng beroieg 3öCobi,

baß bag Ginbringen ber ©efchofee (üon ber 3lbbad)ung beg bcfd)offenen SBerfeg

fenfrccht gemeffen) bei gleicher Gnbgefchwinbigfcit, gleid)er ÖJröfee unb gleichem ©es

laicht berfelben, fich öerhalte wie bie Guabrate ber ©inug ber SSintel, unter welchen

ftc bic 9tbbachung beg SSerfeg treffen. g-Iach anfdhlagenbc ©efchoßc gehen nad)

bem Ginbringen nicht in gcraber 9tid)tung weiter, fonbem bcfd)reiben, wie beim

^ufpreHen im freien ^clbe, einen fonfanen Sogen unb fönnen fomit (bei fehr

flachen Ginfaflwinfcln) wieber aug ber Sruftwehr heröugfommen, wag für bag 3)es

montieren aUerbingg bag befte wäre. 2)och um bieg ju emichen, mufe bie fegel

*) ». Zrofeöfe 0. a. C.
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baS 28erf treffen, beöor fte ben ®d)eitel i^rer ^lugbobn erreicht i föb^r ift bie

(Entfernung fo gering tnie möglich nehmen, ma$ überbie« bie SBahrfcheinlichtrit

beö Treffens erhöht, melche merfiieh abnimmt, menn baS (SJefchofe im abftrigcnbai

5lft baä errcid)en foll. iWan bebienc fuh jum demontieren nur fehmerer

Äaliber unb ftarfer Sabungen. — fyrüher hatte bjgl. beö Srechelegenö bie §lnridjt

geherrfcht, bafe ber auf furje (Entfernung bem ©efchog toorangehenbe „bide dunft"

ben Slnbratt fchmächc. daoon mar man jurüdgefommen, ging fo nah als mög-

lich heran, fchofe mit nur Vs fugelfchroerer Sabung unb hielt bei trodenen OJräboi

3—5' über ben ^orijont beS ©rabenS (nicht mehr in ber halben ^pöhe) unb nur

bei fehr hohen SBällen roenige fjufe unter ber 3J7itte. — 3ntereffant finb i^acobiS

Eingaben über baS 9tichten ber ^JÄörfer.‘) die frühere SKethobe, bei ber nur

im 45® gemorfen mürbe, hatte man, (menn auch freilich nicht in allen Greifen ber

preufeifchen ^rtiöevie) allmöhlid) aufgegeben. 9)tan nahm j. ®. jum (Einmerfen

toon ©emölben auf (Entfernungen unter 1200 Schritt höhere ©leoation, bagegen

hÖchftenS 20® menn bie ©ombe auf ber (Erb Oberfläche mirfen foöte, meil man er=

fahren hatte, bafe anbernfallS baS OJefchofe meift in bem felbftgemühltcn Soche fteden

blieb. herrfchte bie §tnftd)t, bafe bie f^allfraft einer öombe bei junehmenber

^öhe fich folange öermehre, biS ber Suftmiberftanb bem Sombengemicht gleich fei

— eine folcpe ^ölje ließ fich jebod) fchmerlich erreichen, die S3omben Äimll unb

fyall jum frepieren ju bringen, galt alS cineÄunft, bie unter 50malen faum

einmal glüdte. da bie Söirfung aber, falls bie ©ombe auch nur 12' über bem

©oben plapte, naheju 92ull marb, fo foQten bie Sünber lieber etmaS ju lang als

ju turj tempiert merben, benn folange fic brannten, mar ber ^einb hoch genötigt,

fich ju Oerfriechen unb feine ?lrbeit ^u unterbrechen, die Söurftabelle ton 1754

umfaßte bie Entfernungen für ben 50 pfbg. 3J?örfer ton 200—12CK) Schritt unb

enthielt bie Sabungen für ben 10., 15., 20., 30., 45®, mobei man annahm, bas

behufs ber 9lbänberungen ber iJabung 1 St. ^ulteiS bie 50pfbge ©ombc bei

10® 9 Schritt, bei 15® 11
, bei 20® 13, bei 30o 18, unb bei 45“ 23 Schritt tteit

treibe. 3)lan nahm an, bag für gemöhnlich 3 ißfb. ißulter jum Sprengen einer

60 pfbg. ©ombe genüge. — Sehr griinblid) behanbelt ^acobi ben ©atteriebou.

(örunbfäpiich fteflte man bie ©ruft möglichft fenfred)t auf bie Schußlinie. 5Benn bie

Slichtung einer in ber ^parallele ^u erbauenben ©atterie bie ©erlängerung eineS

feinblidjen SSerfeS fpipmintlig burd)fchnitt, fo gab man bemgemäß ihrer f^lucpt bie

©eftalt eines 3 ^f^5adS, um bie ©efchüpe hoch bid)t an bie ©ruftmehr bringen ju

fönnen. Sollte ouS allen Scharten nad) ein unb bemfelben S\d gefchoffen merben^

fo mürben bie f^lügel ber ©atterie fonfat gebogen. (Schräge Scharten merben

nicht ermähnt.) ' ©efentte ©atterien 50g man, megen ber Seichtigfeit beS ©aueS unb

fonftiger ©orteile, allen anbem tor. die hintere Cffnung ber Scharten foHtc fo

gering mie möglich fein. — ©eim ^Ibfteden ber ©atterien bebiente man fich bereits

beS Hilfsmittels, einen rechten SBinfel burd) ein dreied ju bilben, beffen Seitni

3, 4 unb 5' betrugen, den ©au führte man größtenteils mit ^afchinen auS,

melche man auch jum ?lnfent öermenbete. ©ei bem felteneren, meil fchmierigeren ©au
mit Äörben brauchte man fold}e non 7' Höhe boch üerfchiebener dide. die©cttungcn

1) Stätme« ügl. in brat bei b. Vlalinotbftfb u. b. 8onin a. a. O*
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(PQTcn Dom unb hinten gleidi breit. 2)ic auS Rolfen erbauten ^uluermagajine

rurbcn mit Sollen, unb 6rbe überberft unb bie 53anbe mit 5ö)d)inen

imfleibet. 9lu(^ ben SBatteriebau mit ©anb» ober '©oflfäcfen le^rt baö „SoI^e9ium'^
*•

Uber baö icoc^ettieren fdjrieb Scco bi 1756 eine befonberc

tiefburc^bac^te 5lb^anb(ung, bie erfte grünbUd^e ?(rbcit über biefeu

Segcnftanb, toelc^e biejenige jDurangejS Uon 1733 in ner^

irten |)Quptriffeö SSegmcifer'' [0.1724], tnie biejcnige ®eIibori^

Don 1774 in ben „^Regeln jur gü^rung ber 33elageriin9“ übertrifft.

®?an foß 5um JRicoebettieren nur fd)mere ®ejd)ü^e nehmen; benu bie 3)urd)s

tblogefraft ift bad ^robuft be§ ©efcboßgemic^t^ unb bem Cuabrnt ber (Snb=

jf](^iDinbigfeit. finb nur gute ©efdjüpe ^u üermenben, Öejd)obe unb Sabungen

nöglic^ft gleich ju tj^Üen. 2)er 93at)i1cheinlid)feit beö Xreffenö wegen galt bie

leringfte ;juläffige GIeüation für bie befte; hoch foüte fic ftetö fo gewählt werben,

)QB baS Öefchob jwei Stuten hinter ber feinblichen Sruftwehr unter einem 'Binfel

)on 14® einfchlüge. 3)iefer ©infei fei jeboch auf furje ©ntfemungen ju öerringeni,

tm nid)t bie fiabung Derminbem unb fomit bie öJefchofegefchininbigfeit beeinträd)tigen

iU müffen; aßerbingä h^be ber Heinere ©infei wieber ben Übelftanb im (befolge,

'OB ber erfte Stuffd)Iag in größerem Slbftanbe hinter ber 93ruftwehr erfolgt.

Im möglichft ftarfe fiabungen anwenben ju fönnen, ift e« ratfam, fich 800 biö

lOJO Schritte Don bem befchoffenen ©erf entfernt ju halten, ©ei gleichen ©nt-

emungen erforbert ber Schleuberfchufe auf ein häh®*^®^ 5Serf grögere ©leüation

mb fchroöchere Sabung als ber auf ein niebrigeS. .kleinere unb leichtere OJefd)oBe,

>ie rclotiu gröBeren fiuftwiberftanb erleiben, verlangen geringere ©leOation unb

mrferc IJabung.

©oflte man SKörfer jum St icochettieren berwenben, fo war bafür

u forgen, ba§ fid} ba^ Stohr weit genug fenfen lieb, ober man muhte ber

5nifttoehr ber ©atterie eine entfprechenbe ©inrid)tung geben, ©rfteren 3‘necf

reichte man meift baburd) , bah man ben SJtörfer auf eine Stäberlafete brachte.

ÜcjchQh i>aä nicht, fo wanbte man flache, born erhöht® unb hinten biS gum Sltörfer

tfjenfte Scharten an. ©erfuebe fteßten feft, bah bie jd)icflichfte ©ntfemung jum
ticDchcttieren mit öOpfünbigen ©omben jwifeben 500 unb 700 Schritten liege.

3acobt oerfafete ferner eine fd)ö^bare 3lbl)an»Iun9 über ben

äcbraui^ flacher 0piegel §ur Beobachtung ber eigenen

i^c^uffe
,

jur Berlangerung ber Kapitalen unb gttctrn feinblicher

-^erfe unb jur ^errainaufnahme Uor ber angegriffenen gront. Sr

auch —1754 einSolIegium über 9}?oÜ)einatif, beffen

^^ipt. ebenfaUi^ bie 5(rt.^ unb 3ngen.=0djule in Shartotteuburg befi^t.

*) Sorbeutfeht öon ®eu§ in ©Öbra« TOagajin (II. 1777 . 6. 149). SBelibot« tafeln grünben

^ auf niebecbolte ju ßo gere angefteUte öcrfuc^e [©. 16281, au8 benen ficb ergeben batte, boB ein

Srböbung«»n)infel be4 @efcbübe4 5roifcben 5 unb 10 ®raben bem 8iico(betf(buB am borteil*

«^«ben fei.
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(J. 7). — ©eit Sacobi feine met^obifc^cn ®ortrage ^ielt, bejeic^netf

griebrid) b. @r. ben Unterricht offijicCi aU „9IrtiHerie)chulc“ *).

Sacobi ftarb im fiebcnjäl)rigen Äriege ben ^elbentob , unb Cbcrit

0. ^ie^fau melbete bem 51'önige ba^ ^ohinfeheiben be§ hoffnimgSooHeti

geuertoerMieutenantig mit ben Söorten: „(Suere 3)7ajeftät in

felbigcm einen fe^r gefd)i(ften ^Irtiüeriftcn oertoren!" *)

3ur ficbenjährigen 5h:iegeS entftanben mehrere ber

in ber Shartottenburger Söibliothcf anfbemahrten ^anb)d)riften:

brei 53änbe „5(rtiHeric lehre“ 1754—1763 (D. 6), ein

barauö (D. 7) unb ein 3)?anuffript „Über Artillerie.“ (D. 8.)
—

58. 3. 1761 botiert ein „Unterricht oon Ar tillerief achen*,

^bfehft. a. b. 97achta6 be^ §er,^og^ o. 58raunfchioeig im Archiv b.

gr. ©eneralftabe^ ju ©erlin. (H. L, 2 a.)

§ 228.

3u ben pmeift gefdiä^ten SSerfen ber jmeiten ^)älfte be^ Sabr-'

hnnbert^ gehören bie „Anfangögrünbe ber Artillerie" ron

Äarl Aug. Struenfee (fieipjig u. Siegnig, 1760’), 1769^), ebb.'

1788’) bearb. 0. -^o^er ebb. 1802®) u. 1809. ’^)

Ä. t). Struenfee, ber 'Sruber bcö berühmten unglücflicken banif«^

^ünifterö, ÖJrafen örrifbr. ö. Str., iimr 1735 ald So^n eineö ©eiftlidben je

^aüe geboren, ftubiertc bort unb warb 1757 „ber SSellmeiSb^it unb SRatbemanf

orbentl. Se^rer auf ber fgl. Otitterafabemic ju üiegnitj''. Später trat er in banifd«

2)ienfte, be|d)äftigte )id) nod) bem Sturje feine« trüber« mit uolfömirtfdjaftlicben,

Stubien unb trat 1782 ol^ Cberfmanjrat bie 2)ireftion ber See^anblung in Berlin

an. 3. 3- 1791 mürbe er Statöminiftcr unb Sb^f bc^

er bis ju feinem Jobe 1304 üorftanb.

^ie litcrarifche (h'ftlingi^lciftung biefe^ bebeutenben 9)^anncj

toaren bie „Anfangögrünbe ber Artillerie“, bie er bem

3J?inifter 0. ©d)labrenborf ^ueignete. ^aiS ©erbienft berfelben beftebt

in ber flarcn ©ijftematif unb ber nicht minber flaren ^arftellung

bcö ^egenftonbeö. tiefer ift folgcnbermofecn georbnet:

I. Einleitung. Erflärung unb Einteilung ber ^trtilleric. (^iftor. u.

miffcnfd)aftl. , tbcorct. u. praft. fJIrtiHeric.) Eefcbid)te ber ^IrtiHeric. 55erjcid)nw

benupter Schriften.

’) : Ccbnt8gct(^. ßrlrtric^ß b. @r. IV. 6. 487. *) b, Xrofc^tc a. a. O.

*) 3)iefe brri IBerle in bfr ©ibl. ber XII. Strt. ©tig. ju ®re«ben. (H. Ic. 81, 85 u. Sß.)

*) ffgl. ©ibl. 6. ©cTün (H. w. 28280.) *) öbb. (H. w. 28281.) — •) ©ibl. ber ©erlin«

»rieg«atabeinie (D. 4703.) — ftgl. ©ibl. ju ©erlin. (H. w. 28288.) — ©tbl. ber XU. *n.

©rig. in Drcbbcn (H. Ic. 106).
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IL 3)ie Strtillerie: 2>qö Scbicfepulüer (Scftonbteile , SSerfertigung,

groben, ®riinbe auS bcnen wirft.) — 2)n8 ®cjd)ü^: SSon bcn Kanonen

(ÄQÜber, 2!eilc unb Kanonen, Kammern, 3)faterie unb 25erfertigung,

bic in 3)eutjcblanb üblichen Äanonen, franjöfifcbe Äanonen, (^efc^o&e ber Äanonen,

Snitrumeute jum ©ebraucb ber Sanotten, fiafcten, ©röfec bcr ißulDerlabung, ©ntterien,

6kbraucb Äanonen, ©cbufeartcn, ®ejd)ofege[d)njinbigfcit unb Scbug-

iwitcn, ©cttjolt ber ^tanonenfugeln.) ben 3Jlbr|em. (Kaliber, Steile unb

33e]'cbQffenbcit ber HJföiier, ^rten berfelben, bic in 2)eutfc^Ianb üblichen Dörfer,

iran^öfifcbe 3Jfbr|er, ßafeten für unb fte^cnbe ^förfer, Somben unb

CiiranQtcn
, Garcaffcn ,

tjeuerfugeln unb Steine, S3atterien, QJebraucb ber ’äKbrfer,

<'^eid)njinbigfeit , 2Sege unb Sd)UBn)citen ber 93ontben.) SSon ben .t>aubi|jen.

(@(eicbc 5o^9C ^Irtifel.) — SJon ben ^ctarben: begriff, 93efd)affenbeit unb

3ei(bnung berfelben, ^atrilbrett, fiaben, ©ebraucb unb 2i^eürie. — ®on ben

Winen: Trichter, Sabungen, Kammern, ÜKinenbau, ÖJebraud) feitenS bcr SSelagercr

unb feitenS ber belagerten. — Suftfeucriuerf: 0fafetcn, 5(u8fabrenbeS Wiener,

Suftfugcln (Sufts unb 5Safferfugeln, f^fuerballen) G:rleud)tung$mittcl.

I

III. 5In^ang: ^i'^ife ber QJefcbü^e unb bcr ^lunition. beftimmung ber

?lrtillerie für eine ?(nnee. ^Irtinerie^Gtat jur belagerung einer f^eftung. ^trtillerie

unb SJtunitiün, womit eine Sreftung ju bcrfeben

92eueö bringt Struenfeeä wirbelt nidjt; aber fie trägt bie Summe beä

! bamaligen SBiffenS in fo t)ei-ftänbni§bolIer SScife bor, baß fie, wie bie wiebcr^olten

|?(uflagcn unb ,^ot)er& S'Zeubcarbeitung lebten, nahezu brei Generationen unents

I

b«brli^ blieb. S(barnborftS „9?cueS militär. Journal" fagt gelcgentlicb bcr britten

Auflage: „2)icä SScrf ift noch baä einzige fi)ftematifd)e 2ebrbu(b in biefer SSiffen«

fd)aft; benn bie ,/2lrtitleric" bon Scbamborft ift nicht fowobl ein (Sifa^ für baSfelbe

,ale Dielmebr ein Anhang baju.'' (1789.)

§ 229.

3tt)ei preu^ifc^c ^anbfc^rift({c^e 5Irbeiten bom ^tnfong bcr fcc^jiger

3ol)re gaben ein guteö Silb bcr ficinercn ^raji^ ber ^Irtinerie.

fefaffer ber einen, öon inetc^cr 3J?Q(inoiDö!p unb 93onin einen

^ug bieten, luar ber Lieutenant Strampff ^).

Sic bringt u. o. bie 2öieberboIung, ja 3Beiterfübrung einer jiemlicb fdtfamen,

njo|Inocb fluö ben breifeiger Sohlen berrübrenben Sd)ubtafel für fianonen,
nad) »etd)er bcr 24^fbr. im 34® auf 9371, bei 45® gcrabe 10000 Schritt weit

i idiicBt. Sic fommt ju bicfen ^iff^rn
,

gegen bie bocb bcr offenbare Stugenfd)cin

ipteeben muftte, inbem fie baS genannte Gefebü^ (ber anbem nicht gebenfen)

®it 1® auf 348, mit 2® auf 697, mit 3® auf 1045 Schritt fehiegen läßt unb fo

iortföhrt, inbem anfänglich bie Gntfemung für 1®, fhäter aflmäblig etwa« weniger

^injuobbiert wirb.

’) ^bf(hft. befanb f{(^ t. 3. 1841 im 8eftb bed ftapt. Stunrd. SBobtn fie feitbem ge«

t«n*en, Dennag icb nicht oniugeben.
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SSenig bebeutcnbcr i)t ein 9J?anu)fript 5o^. .^ermannö v.

mann Don 1763, fid) 1841 unter ben reponierten 0ac^en he'!'

Slriegöminifteriiimö befanb. (II 97r. 1.)

3o^. ^ermann (^einr. V) ö. .^ol^mann roar ber jüngere ©ruber ®ntn

^ncbrid)§. [®. 2350.J 3- 3- l^^*^ Kanonier eingetreten, mürbe er 173i

©remierlieut. unb no^m preiminig an ber Öfterr. ©ypebition nadj Sorfica teil

Gr mürbe 1741 Äapitän, 1753 ^ajor, 1759 Cberft, leitete mäprenb ber friberici:

Qnifdjen Äriege bejonberd bnö Jraneportmcfen feiner 5öaffe, trat aber aud) mcbi-i

fadj auf bem 6d)lacl}tfelbc b^rnor unb fcprieb ein micptige^ Xagebucp. ©i*

feinem 2obe 1776 führte er baS Äommanbo beis^ frf)lefifd)en ^.ftrtilleriebataillon».

3n feinem ^anuffript finb befonberS bie Eingaben über SepieBfn unb

©Werfen intcreffant, meil fic ihn alö einen ©ertreter ber alten, ja beralteten ^peorien

jeigen unb mit ben ©orträgen 3^icobi§ [3. 2351] oft in fepneibenbem 23iberfpniibe

ftepen. — 3)en ^origontal* unb Äernfepufe reepnet .^olpmann beim 3©fbT.

auf 200, beim 6^fbr. auf 300, beim 12©fbr. auf 400 unb beim 24©fbr. auf,

500 0d)ritt. 2)er ©ifierfepufe (1® Grpöbung) trägt noep einmal fo rocit. 25irb'

baS OJefepüp um mepr alS 1® eleoiert, fo entftept ber ©ogenfepuBr ber beim

3©fbr. 4500, beim 6 fPfbr. 6000 beim 12©fbr. 8000 unb beim 24 ©fbr. 10000 Sdjritt

trägt. 3tept bad 3*6^ in ft'ernfcpuBmeite auf glcicpem ^orijont mit bem ÖJefepü^,

p mirb bie§, fall§ e^ toerglicpen, reept in bic ^Itittc, falld eö niept oerglicpen, aber

etlicpe Sepritte üor baö 3i®i gerieptet. ©eim ©ifierfepufe rieptet man mit ©er*

gleicpung über, opne biefclbe in bie Witte be§ 3ifi^* S3eim ©ogenfepuB bebiente

man fiep 'bc§ Ounbrauten unb ber ©cpieptobelle ober rieptete mit bem i?luffaBe.

2^ie ©cpiefetabelle ift noep bie gleiche, melcpe ba§ ©trampff'fcpe Wanuffript

bringt, unb man fepeint fiep niept baran geftopen j^u paben, bap biefelbe beim

mirfliepen 05ebraud)c niept jutraf, fanb e§ oielmepr gaiii\ natürliep, bap bie .tlanoncn

naep bem 1® mciter fd)offcn alö bie Tabelle befagte, „mcil bie ft'ugel beim $>eraul-

fapren burep baö 3encr, mcld)c§ feinen natürliepen Gang über fid) nimmt, in bic

•iböpe getrieben loorben unb foleped bei biefem erfteren mepr 3)ifferenj alc bei

lepteren Grabibu^ ocnirfacpet." 5Hid)tete man mit bem ^luffape, fo fepop man

j. ©. bei */3, */a, 1, IVs, Vis bijgl. 2 3oll mit bem 6©fbr. auf 900, 1000,

1100, 1200, 1300 bjgl. 1400 Sepritt. ßebtere Gntfernung entfpraep in ber Sepiep-

tabcHe bem 7.®, loornu^ alfo peroorgept, bap bie Tabelle ein nuplofeö Xing mar.

Staub ba§ 3*®^ pöper ober tiefer al§ ba^ Gefepüp, fo rieptete man, naep Wapgabc

ber Gntfemung etmaö pöper ober tiefer ale gemöpnlid). — Xa<^ ©Werfen aus

Wörfern gefdiap j^mar niept mepr mit ©erbämmung, boep ftet§ unter bem 45®.

(©gl. bagegen ©orfepvift [3. 2352].) ^pinficptlicp ber glugPapn ber ©omben

merben, mie im 17. 3pt>t., /^mei WotuS angenommen: 3)er geroaltige Xrieb, in

meld)em nur ber Stop ber ©ulocrfraft mirft, unb ber oermifepte Jrieb, in mclcpciu

bie urfprünglicpc „S'orce" burd) Sd)merfraft unb Öuftmibcrftanb mobipjiert mirb.

3)2an fid)t: ^cr all^ufrül) bdiingcfc^iebene Sacobi Dcrtrat ba?

"iprmjip bc^ n)iffcnid}aft(id}en 3ort]d)rittö in ber ©rtiHcric; ber ipn

um anbcrtf)a(b Safjr^etjiite überlcbenbe jüngfte §ol(5 mann ift ein
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4

S^outinier, ber nid^t fclbft benft, jonbern ganj in ben ^wfetapKn

ber üäterHc^en Überlieferung einl)erfc^lenbert.

9^. p.Bünau „@rünbl. Unterricht 9(rtillerie." (§qIIc1779.)‘)

Xtefc, ^rriebric^ b. Ö)r. gemibmcte Sdjrift, ift red)t altcrtümlid). ©ie crflärt

bie 93irhmg be^ in ber Bronje ba^in, bafe ber 3J?ercuriud bie Noblen JHäume

im Änpfer füöe, Derfidjert, bab ^ulöer, mit fauerem ßiquoribuS gefertigt, ba^

(Mefd)ü|> fprenge unb er^ä^It, bafe bei JRofebacb „brennenbe 5?Qrtätfd)en", bie in

gricebifebem treuer getauft gemefen, angemenbet lüorben feien. ©rfinber fei ber

fpätere Cberft ^I^üUer.

§ 230.

Unnergteichlich ^^efe 9lrbeiten ftel)t ber „Unterricht''

beö 9Rub. 3Bilh. n. ^TOinterfcIb, beffen ^anbichrift bie 9Irt.= unb

3ngen.=^chule 511 dhorlottenburg betuahrt. (C. 9.)

2Sinterfetb bf^tte mit ?tu^jeid)nung an öerfebiebenen f^elbjügen teilgenommen.

3u)ar mürbe feine fiaufbabn 1759 unterbrochen, ba er ju 2)re^ben in (befangen*

fd)aft geiiet; hoch ber Äönig ernannte ben rüdfebrenben ^auptmann fofort gum

Cbcrftüeutenant. ' 6r mar ein Cffijier üon auegegeiebneter miffcnfcbaftlid)er SiU

bung unb ftetö bemüht, feine ftenntniffe mittels einer trefflichen Öebmietbobe in

meitere .feife gu öerbreiten. ?tuch ein noch öorbanbeneS ^ortifitationSbeft gibt

baoon 3^ii9niS.*)

3)er 2;eil Oon 2öintcrfeIbS Unterricht, meicber fid) mit bem ©fergieren

befebäftigt, mirb on anberer ©teöe gu mürbigen fein. [§ 363.] ©eine ^luberungcn

über bie 2ed)nif geigen ibn alS mürbigen 9?acbfoIgcr ^aeobiS. ©ingebenb be-

bonbelt er ben 5Ric 0 cb ettf d)u b, ben er mit 5Red)t für ben fünftlichflen aller

©ebüffe evflärt. 5Son böcbfter 23id)tigfeit fei babei bie ®leid)aiiigfeit ber Äugeln,

bie baber forgfam ouSgufuchen feien, Gelinge cS nicht, foOiel Äugeln, als man

brauche, Don tooflfommen gleicher C9ri5be gufammengubringen, fo feien fie gu flaffis

hgieren, um bureb menige ^robefd)üffe fiabung unb (Srbbbung regeln gu fönnen,

fobalb eine neue .Älaffe an bie 97eibe tomme. genier fofl baS '^uloer, minbeftenS

fabmeifc, auSgefebüttet unb meliert merben. ^ie mit gleid)artigem ^ulüer gefüllten

Äartufchen finb gu begeid)nen unb t»or ^Inbeningcn beS f^eud)tigfeitSgebalteS

möglichft gu fiebern u. f. m. ®tan richtete beim JHicodjettieren baS erftemal nad)

Maßgabe ber (Entfernung unb .f)bbe beS fcinblicbcn SSerfeS mittele beS Cuabranten

unb ber ©chießtabeüe unb ftellte feft, mie hiel 3oH ^luffa^s bie (Erhöhung betrug.

Xann mahlte man bie Sabung unb herftärfte ober herminberte fie fo lange, biS

bie .Äugel bid)t über bie feinblid)e 33ruftmebr flog. ®ic ermittelte Sabiing behielt

man fo lange bei, bis etma anbereS '^ulber ober anbere .Äugeln genommen merben

niußtcn; bie (Erhöhung aber liefe man unberänbert. 3)en ?luffafe foU man immer

genau auf biefelbe begeiebnete ©teile fefeen unb fich nicht nad) bem ^erpenbifcl

ftgl. 33ibl. ©crlin. (H. w. 28440.) Sibl. b. 12. Art. ©rig. 2)rc3bcn. (H. I. c. 7.i.)

*) 5rbr. D. Irof^fe a. a. O.
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lidjtcn. — Se^r gut fmb SSintcrfcIbö ®orfd)riften über 9?ad)lf(bie6en, 3)e*

montieren unb Örcc^clegen, unb Don bejonberem ^ntercffc erfc^eint ba#

SSerfabren beim SSerfen mit gelbmörfern. 3)ie ©omben mußten ouögetafict

(falibriert) unb jortiert fein, auch abgefonbert transportiert merben. 2)ie fiobungen

foßten, je nad) ©efebaffenpeit ber ß)tortiere unb beS ^ulöerS für aße ©ntfemungen

im ©orauS ungefähr berechnet fein. 2)ie f^elbmörfer warfen ftetS unter bem 45®,

unb bie ©Jurftabeße mar berart eingerichtet, bafe man barin ju aßen ^Tiftangen

oon 100 bis 2000 Schritt, non 50 ju 50 Schritt, bie erforberlichcn Sabungen

(bei 45®) finben fonnte, nachbem man mit einer beliebigen Sabung ben ©roberourf

getan unb biejenige ßtubrif aufgefud)t hatte, in ber bie angemenbete Sabung ber

eiTeichten ©ntfenmng cntfprach. 2)ie Sabungen waren auf bie für 100 Schritt

nötige Sabung bezogen, welche man oon 1 St. bis IV* ©fb. berechnet hatte

unb ftiegen in fich in gleichmäßigen 3)iffcreni\en aufwärts, fo baß s» ©. ein

©Sortier, ber ju 100 Schritt Vt ©fb. ©utoer beburfte, ju 2000 Schritt 11 ©fb.

22 St. erforbeile, wobei bie 3)ifferen3 für 50 Schritt jwifchen 8 unb 9 St betrug.

3)ieS war aifo nod) nid)t ben 3^acobifd)en Xheorien oom ©iberftanbe ber Suft

angemeffen.

9^ac^ ber 'ißcric^iing bcS Cbcrften t). 3Binterfe(b 1776 jur

fc^(cfi)c^eii JelbartiUerie trug in 53crün ber Dberft v. fjol^enborff

QuS beii fog. „Söinterfelb’fc^cn ^iecen" einen ganzen Sortrag

fammen, ben er ernteiterte unb bereicherte unb ber )o ben gefamten

Unterricht für bie artißeriftifche 3ugenb umfojite. (Sr führt ben ^itel:

„(SoUegium ber ©eometrie unb ber 5tr tillerie non @corg
©r nft ü. $ 0 1 ^ c n b 0 r f

f“ unb nturbe oom Könige approbiert t).

•t)oI^enborff war ber Sohn beS ausgezeichneten öencra!s(Ihinxrgcn

^riebrich ©JilheimS I. [S. 1586.] 3- 3- ju Salbe a. S. geboren, würbe er

1746 als ©remicrlieutenant ber 2lrtißerie jum ^eere beS ßRarfepaßS oon Sachfen

gefanbt unb empfahl fich burch feine genauen ©eriepte, namentlich über bie Schlacht

t)on Saffelb. 3. 3- 1*^44 oerönentlichte er ju ©erlin zwei fleine Schriften über

ben ,,©rtilleries©?cßftab" unb „^abeßen über ben Qlebrouch ber 3)tors

tierc". ©ei Sobofip empßng ben Orben p. 1. m.; bei Seutpen würbe er

fchwer oerwunbet. 9?achbem er 10 Schlachten unb 9 ©elagerungen beigewohnt

unb 1767 geabclt worben war, ftieg er 1771 zum Cberft auf unb würbe 1777

Spei ber ©rtißerie als 9iachfolger 0. 35ieSfauS, bem er in feiner ©IterSfchwachheit

fchon längft alS ©blatuS beigegeben war. Sr lebte nur bem 3)ienfte u. z®* uiU

pbepftem Sifer. © ortreff licpeS leiftete er für bie ©eweglicpfeit beS OJefepüpeS, unb

feine winterlichen ©orlefungen genoffen fo popen IRufeS, baß fie fogor oon alten

Stabsoffizieren befuept würben. — ^olpenborff ftarb 1785.

3)er intereffantefte 2!eit beS ^olpcnborß'fcpen SoflegiumS ift wieber ber,

welcher fiep auf baS Sepie ßen unb SSerfen beziept — 3uni Äernfepuß,

») ti^ben8bfl(preibunfl brt ®rn. ö. ^»olhcnborff. (,9Har?*, SRilit. fitlchft. It S. iO.)

HJlfpt. tpar i. 3. 1811 eigentum be« $r.*ßt. o. ©oniit; ich »eife nitpt anjugfben, »obin e« fpfiter

gelangte.
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ben man bei ben 3* unb 6 ^fünbcm ouf ctma 400 ©c^ritt rechnet, mufe ftetd

mit bem Ouabronten gerichtet werben, ba bie OJefcbübe, jufolge i^rer Äonftniftion,

einen natürlichen (Srhöhungöroinfel h^^en. ^^ie SS e rg I e id) ung h^^t feinen

bejonbercn 9?u^en; benn fobalb ba§ 3^^^ in gleicher ^bhe mit bem ÖJe|d)übe

fteht, fann bod) feine ^orijontalrichtung über baS SSergleich^fom ftattfinben. —
3)ie ©chuBroeiten »erhalten fich (nach SSeliborö fiehren) wie bie Sinud ber

boppclten (SleöationSwinfcI; baher ift bie Tragweite im 45.® boppelt fo gro^ al«5

bie im 15'^. — 53eim 9licochettieren fann unter Umftänben ber 1. Slufjchlag

Qud) nur bem gebeeften SBege gemacht werben. — 5)cr 33ert be§ ©chiefeenö

mit glühenbcn Äugeln wirb oft überfd)ä^t; fie jünben nur, wenn fie leicht

reuerfangenbe ©egenftönbe treffen; eine h^lbtrocfene eichene Sohle S. wirb

nur »erfohlt, nicht t>erbrannt, faH4 nicht befonberö günftiger SSinb weht. -- 3n
trüberen 3fitcn würben bie 9?ichtungSwinf el bei ben Äanonen »on ber

Jgorijontallinie, bei ben SBurfgefchüpen bagegen »on ber Sertifallinie berechnet;

war alfo bei bem einen ber fftichtungswinfcl, waö bei bem anbern beffen

Äomplement war. XieS h^t aufgehört. — (^ür gewöhnlich werben Somben
unter 45® geworfen; nur wenn man auf bie ®i-boberfläd)c wirfen will, nimmt

man 30 ober 25®.

^otgenborffjc^e ^^oßegium 6Heb biö in baö 19. 3I)bt.

hinein maB^ebenb, natürürf) mit 5eit9emä6eu 5Ibänberungen. (So ließ

man ®. nac^ ben ^falirungcn bei Gibraltar ben ^affuö Oon

bem oerljöltni^mäßig geringen äöerte ber glü^enben 51ugeln fort.

berfelben 3^*1 SloIIegium rül)rt für ben Unterricht

ber 3)2annfchaft ein „^T^üß^buch" h^r, baö ben angehenben ^Irtiüeriften

5um <SeIbftunterrichte bienen unb ihnen bie Slunftrc Örter erflären foUte.

(Serlin o. 3 .)

Sonin meint, ber münbliche Unterricht be§ luftigen Äanonierd Oppermann,
ber auf ben SSaepen bie 9?efruten nu4 Oft* unb SBeftpreupen ju fated)ifieren hatte,

fei praftifcher gewefen, alö bie4 pebantifepe f^ragebudi. Slu8 ben erhaltenen fcherjs

haftsemften ’iJefinitionen CppermannS geht übrigen^ h^röor, bap fich Oon 9Runb

ju 3Runb noch großer 2eil ber Süd)fenmeifterformeln beS 17., ja beö 16. 3hbt4.

treulich fortpflanjte.

§ 231.

biefer Sßürbignng be^ preiißifdjen 5lrtiderie^3J?aterial^ unb

ber preußifchen 5(rtiHerie-£iteratur ju griebrich^ juuöchft,

einen 93lid auf bie entfprechenben ^-Berhältniffe Cfter reiche ju

merfen. — Seim SRegicrung^antritt SOkria ^^9^^ bicfelben

im argen, meil bie ^erftcllung ber ®efd)ühe gegen beftimmte ©cbühren

einem „ßrjeugung^perfonale'' übertragen mar, mclcheiS mit bem

3äl^nS, ®ef(hi(hte bet ftticfl8wiiicnt(hoften.
1^0
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®ebraud)e, ja fogar mit ber jeug^au^mäfeigen ^ertualtung bcrfelbcn

nic^t baö ©cringfte ju tun ^atte, fonberu eine für fic^ abgefc^Ioffene

3unft innerl)a(b ber §au^= (b. 1^. faifcrl.) ober ber 2aiib= (b. b.

ftänbifct)en) Sofal^^lrtiüerie bitbete. (Sin folc^e^ Ser()ältni^ mufetc

natürticb läbmenb mirfen.

9[J?an teilte bie ©efdjüge in ^tanonen unb i^ammergcfc^n^c.

2)ic Äan oncn Ratten nach 33c5cid)nun9 wie '}(u§Üa^tung nod) fe^r biel aus

ben 3cücn beö alten ilonftablertum^ bewahrt. 0ie fliegen öon ben 24pfünbigcn

„ganzen 5elbfd)langen" bmab bi® ben 10 Ibtg. „fleinen Schlängeln",

gcbräud)lichften waren baö «öfin^e (^elbftücf" (12 ^fünber), ba§ ^elbftüd"

(G ^fünber), fowie, alö 5Rcgiment$gefd)ü^, baS „viertel ^relbftüd" (3 ^fünber).

Xie Ä am me vge fehlte waren ^'»aubi^en ober ^öi^er. 2^ie fRohrlängc

ber ^aubijjen war 4,5 biS 6 Kaliber; fie feuerten 5tugeln üon 8 bi^ 30 ^fb.

Steingewidjt. 5)ie IRbrfer, nur 2,5 bi® 3 Ä. lang, warfen 10= bis 300 pfünbige

@efd)offe.

^ie 33ebienung mar noc^ fet)r (angfnm nnb umftcinbtid). S)ie

ganzen Jclbftüde mnrben mäl)renb ber beiben erften fd}Iefi)c^en ^ege

nod) mit lofcm ^idocr gelabcn. 0o fam eS, ba& bie öfterreid}i|djc

5(rtillerie meift ben fütteren 50g, biö fie, nm 1748 in it)rem ©enerab

^ireftor, bem güiftcn SBengel 3ofep^ o. Cicdjtenftcin, nnermartet

einen ebenfo energifc^en nnb einfid)tigen alö uneigennü^igen ®önncr

fanb, ber fie, man barf fagen plö^tic^, auf eine oon aßen anberen

enropäifdjen §eercn beneibete §ö()e f)ob.

'I'iefer feuerige ^err, i. 3- 1696 28ien geboren, hatte bereits rühm-'

lid) an ber 2)onan unb bem 9?heme au®ge;^eid)net, alS ber bften*. ©rbfolgefrieg

brach- ^icr bemerfte er bei ’iDJolIwi^ unb GjaSlou bie Überlegenheit ber preui

VlrtiUcrie unb bcfd)loß fofort bie 9?eorganifation bcS öfterreid)ifchen ©efchü^wqcn*?.

Cbgleid) eigentlid) 9?eitcroffi,^ier, fc^te er feine Ernennung jum ©eneralbireftor

ber öfterr. f^elb= unb ^au®='2lrtillerie burd), unb ba er halb barauf in ben 35efit>

beS 9JJajorat§ Fam, fo jögerte er feinen 5lugenblicf, auS eigenen ^Kitteln ba® ,^u

leiften, waS bie erfd)öpften StatSfaffen nicht her^UQe^en üermochten. 9iie hat ein

S^afall fold)e Summen (mehr als 3 3Äillionen OJulben) für einen beftimmten

StatS^weef geopfert. ®r 50g eine Steihe gefd)eibter 3'rcmber in feinen 3?ienft:

ben fyran,^ofen Olribeauoal, ben berliner S ehr ö ber, ben Italiener @u a Sfo,

ben Xänen ^^llffon, ben 92ieberlänber fRouOroh, liefj bie Oorjüglichften 23erfc

über ^IrtiÜenc unb Qlenicwefen (33elibor, S)eibier u. a.) auf eigene Äoften auflcgni

unb oerteilte fie unter baS gan^c .StorpS. ßr richtete ^2lrtiHeriefd)ulen ein [§ 281],

brachte bie OhnV unb ^Bohrarbeiten ju einer bisher nie erreichten Sonfommenhfü.

machte foftfpiclige SJerfuche unb zahlte reiche 33elohnungen, wie fie feine 9ied)en=

fammer bewilligen fonnte.
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SBä^renb ber i^onjentration be§ ?lrtiHerieforb3 in S3öbmcn (feit 1748) würben

bei ben IJelbftücfcn ftatt ber bisher üblichen 8cbiefefeile 9?id)tinafd)incn eingefüi)rt,

bie Sobcfcbaufeln abgefd)afft unb i|5atronen au§ SBoDenjeug angewenbet. 3)a8

gefamte öfterr. ^elbgejc^ü^ würbe einheitlich auf 16 5^atiber 2änge fcftgefteHt.

Obfe^on bie ©iufüfjrung be^ ben ^reufeen nac^gebitbeten (eidjteren

63eid)ü5ciS manchen Sföiberftanb fanb, mürbe enblic^ nac^ eingef^enben

^erfiid)en auf ber ©immeringer §eibe non bem @33- ®öron

ron Jener ft ein 1753 fotgenbeö neue ©t^ftem feftcjeftetlt:

g«IbIanonen

:

I2 ^fbr. (Ouartlrricblanße) 1450 6 ^ferbc

6 . (flalfaunc) 740 ^ ,4 „

3 , OiegtSftüd) 430 , ,2 ,

7 pfb. ^ubißc. 500 » » 3 *

iBotteriegetebü^

:

24$fbr. (;palbe l^artaunr)

18 , ( ^ 9?oti(^|Iange)

12 ^ (®iertcI8fanone)

10 u. 12$f.«^aubiben

10, 30, 60 u. 100 pfb. Sombenmörfer.

9tohr be§ 12 ^fbrS. wog 1500, baö be§ 6 ^fbrö. 650—790, bad M
3 ^'fbr§. 480 ißfb. — ^en 12 ijjfbr. jogen 6, ben 6 ^rbr. 4, ben 3 ^fbr. 2 ^ferbe.

daneben gab e^ 10= unb 7 pfünbige .^aubipen. Sinfehnebüct) ber 3 pfünbigen

^Qtailloudgefchüpc famen nie weniger ald 5 5*cuerf(t)Iünbe auf 1000 ^ann.
durchgängig würben 5EugeIfartufchcn mit noch nicht ganj Vs fugeifchwerer Sabung

benoenbet, 2^ic Äartät)d)büct)fen beftanben auö (Sifenblech- d)aö ißerfonal war

nidjt minber gut at^ ba^ 'Dtaterial.

©0 erreid)te ber Jürft feine ^tbfidjt. !5)ie öfterr. ^Irtiderie tritt

im Siebenjährigen Ätiege in einer Starte unb einer Sßirffamfeit auf, bie

niemanb lebhafter anerfannte aU ber befämöfte @egner felbft, 5tönig

Jriebrich [§ 368]. ^er ©runb^ug in 2Beui\et Sofeph^

©cmüte mar „rafd)e!3 Sföirfen burd) gro^e 907ittet". SDarum

litt er in ?Iitgcnbtiden ber ©ntfeheibung unb besS Seifpielö perfönlich

mitten in ben Jeinb; barum 50g er bie ^lanonen ben Jlinten öor.

unb barum h^i^t^te er nid}t lange auf ©elb beim öffentüdjcn Sdja^e,

jonbern gab e^ lieber felbft.

biefer ßiedjtenfteinfchen 3^it ftammen „Ä^ur5gefaHte 5(nfang^=

grünbe non ber 5(rtiUerie in Jragen unb ’^lntmorten. Jür
bo^ Sabettencorp^ in SSiener-^^enftabt'' (1757) fomie eine 91cihe non

§nnbfchriften in ber XIII. 5(bt. beiS t f. S^rieg^archinsS

:

8Scrrid)tungen eined ?lrtiIIerie=^ommanbanten in einer belagerten

Heftung (1760).

i^romemoria über leichte ^elbfanonen für SaUallerie (1762).

Über bie ^tuörüftung einer ^elbartillerie jum ^hiege (1763).

Memoire sur la fabrication de la poudre d’apres une nouveile
methode (1763).

V Ör^r. ö. ^ormapt: ßflert. ^lutatd). II. (©ien 1807 .)

150«
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2362 XVIII. Sü^r^unbert. (1740—1800.) IV. ©affcnle^rc.

©ebanfen über bie 9)7etaUftärfc ber ©efcbü^e (1767).

S(rt illeries^J^f^^wc tion (1769—1772).

233o^( einer ber non Öied^tenftein begrünbeten 5(rtiüeriefc^ulen ge^

l^ört bie §anbfc^rift ber „^^orlefungen über bie ^trtillerie

non ZHayer an, ineldje ber 5tapt. ©irnbaum au^ SBien nac^

2)reöben brad^te unb Indexe bort in ber Sibliotbcf ber XII. 5lrt.^

SBrigabe aufbema^rt toirb. (H. I c. 133.) Huf be^ gürften Hnregung

f^rieb auc^ ber fpätcre berüt)mte 53®^- 2 e o p o ( b Untcrbcrc3cr

feine nielgenannten nortreffUdjen „Hn fangögrünbe" ber

matd jum ©ebraudie ber mati)ematif(^en 0c^ule be)$ f. f. Hrtillerie^

ß^orpiS.“ (5i$ien 1774—1781.)

Hufeerbatb biefe^ S^reifejg fte^t ber Tractatus de Pyro-

technia et ßallistica. (SSien 1766) ‘).

3)cr SSerfnüer joll 3öo(35 äo) jein. ^anbett fici^ um eine lateinifc^ ge^

jd}riebene, fnapp unb flar gejagte Überfid)t bcö ^lUeriüiijenSiüürbigften: Introductio

De pulvere pyrio. De ignibus bellicis. De machinis bellicis. De non

machinaniin (ÜberficbtUd)c ^SJarftcIIung bev Sanijrif). De suggestibus (l^on

^Batterien). De cuniciilis (33on *iDMnen).

3m 3at)re 1783 gofe man in fcfterreic^ ISpfünbige Slanonen

in ben ^erpäitniffen ber gelbgefc^üge unb nerfal) fie mit gelblafetcn,

um aU ^ofitioniSgefc^ü^e 3U bienen.*)

§ 232.

3n bem ber fäc^fif^en HrtiUerie überlieferten Seftreben,

möglid)ft leic^tc^ ©cfdjüg t)cr3uftencn, liefe ber Cberft SSiebemann

6pfünbige Slanonen aufS übereinanbcrgerolltcn unb ^ufammem

gelöteten ^upfcrplattcn anfertigen, bie nid)t mefer aU 250 ^fb. mögen.

Hllein bie 3Berfud)e mit ifenen ermedten fein SSertrauen. — 3m

Safere 1745 füferten bie ©adfefen 3= unb 6 pfünbige S^egimentöfanonen

non 20 Saliber Sänge, bic 380 unb 520 ^fb. mögen unb fegeb

förmige Kammern featten. — 11 Sofere fpätcr ging bie gefamte

HrtiUcrie bcö iturftateö, mit Huönafeme ber ®e)d)üfeau^ftattung bci<

Äönigftein!^ im Säger non ^irna an bie ^reufeen nerlorcn. Hl»

bann nad) bem §ubcrtuöburger grieben ^rinj Xaner aU Hb=

miniftrator bie 9?eorganifation ber 39Saffe in bie ^anb nafem, mürbe

1766 bie Sänge beiS S'clbgefcfeüfee!? burefemeg auf 16 Kaliber feft'-

‘) ftßl. ©ibi. ©criin. (H. w. 40506). ©ibi. b. 12 . ®rt.‘©ri0 . Treiben. (H. I. c. 46.)

*) Cftfrr. milit. 1818. .^ft. 6 . 6 . 877.
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gefegt unb bie 5 ^anonenarten angenommen: fctimere imb

Ieid)te 12^fünbcr, fermere unb leichte S^fünber unb 4pfünbige

9^egimcnt^)tücfe mit ber Dbenauöfd)cn $Rid)tmafc^ine; baneben 16=

unb 8pfünbige laubigen, loelcge fpäter noeg burc^ bie 4pfünbigen

(^ranatftüde beig Dberften §oper oermel^rt mürben, nämtid^

burc^ laubigen oon 9 i^aüber Sänge auf ^anonenlafeten mit fegr

fleinem ©pietraum. 5)iefe fc^offen oiel genauer a(ö bie gcmögntic^cn,

meift nur 5—6 Sl^aliber langen laubigen. 3m Kriege 1778 fügrte

jebeö fac^fifd)e @renabier=93QtaüIon eine fold^e (S^ranatfanone; enblic^

iDurben bergleicgeu aueg al^ ^ofitionögefegüge eingefü^rt.

öin 3^ugniö ber bamaligen 33eftrebungcn im fäd)fifd)en?lrtißerie**

ilorpg bemagrt ba^ ^(regio be§ gr. @cnera(ftabc§ ju ©erlin (©erj.

1, 14) in bem »Mämoire raisonnä sur la cons truction
et la qualit^ des pieces d’artillerie« d. d. ^re§ben 1772

bon bem Ä'apitän oon Bifdjofsmerbcr, bem fpäteren ©cneralübjutanten

griebric^ Söilgelm^ n. oon Preußen.

ein «Scgulbucg [teilen fieg bar bie ©runbjügc ber Artillerie;

entworfen oon Ggrift. @ottfr. Kaue, cgurf. fäd)f. 0ouölieutenant

0. b. Snfanterie, Segrer ber 9D7atgematif am abel. i^abettenlorp^ unb

ber 3)?ilitärfc^ule für 3nfanterie. (^reöben 1786)^).

^anbelt fur5 unb gut, boeb ohne fdbftänbige toiffcnjc^aftlic^e ®ebeutung

1. öom Scgiefjpuloer unb 2. oon ben ©efd)übcn.

3)er fäc^fifege 9)7aior Habe, feit 1766 S07atgematiflegrer an ber

5)rc^bener ArtiQcricfcgute, oeröffentlicgte ogne feinen ©amen eine

„Anleitung mie ein junger Artillerieoffizier in feinem

5ad)e richtige ©eurtgeilungälraft naeg ®runbf ägen erlangt.

9Kit mefentlicgen ,©egfpielen‘''. (Jregberg unb Scipzig 1785®), 1790)*).

D 9 e r bejcicfinet ben SSerfoffer einen jebr beflen Ä opf, bem mehrere auS*

ßejeiebnete jacpfifcbe ArtiUeriften ber fpäteren ©poepe einen roefentlid)en Xeii i^rer

Gilbung oerbanften unb ber an ber Ginrieptung ber fä(pfifd)en (Z«‘ibartiIIerie t^ätigen

9lnteil genommen. Gr bobe bereite 1782 ein Sebrbuc^ ber Artillerie für bie S3or=

lefungen ber ©d}ule gefeprieben, ba§ jeboep nid)t gebnicft morben fei ;
bagegen ^abc

er 1786 unb 1790 ein guteS SSert öeröffenttic^t : ,,^er Artilleriebienft im

Selbe" für ben 33atterie=Äommanbanten unb 8ubaIternoffijiere. (^repberg unb

fieip^ig®). — 0d)arnborft§ ,,^ibl. für CfÜ5iere" (1785II) urteilt überbau an

j&oi)er: ber Jtricgälunfl.

*) Ägl. Oibl. ©etlin. (H. w. 28.500.) Berlin. ffriegSafab. (D. 4648.) >) ®bb. (D. 4844.

*) 8ibl. ber 12. ®rt. ©rig. 3)rc«bcn. (H. I. c. 90 ) ‘) ttbb. (H. I. c. 96) unb ©crlin.

»rifglolab. (D. 4650.)
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bie gefteflte SBevf nicpt eben günftig: „HKir fcpeinen bie ©riinbe beS S?er;

fafi'crö in mand)cn ©tücfen nid)t bcftimmt genug unb bie Gntfd)cibungcn oft unricbtig

ju fein. — SBenn er fein ®ucb jungen Slrtillerieoffijiercn beftimmt, bie fd)on tbco-

vetif(b unb praftifd) in einer ?lrtinericfd)ule unterliefen rcorben, fo muß er eine

fold)e öorauSfepen, in ber ber Untenid)t fcl)r eingefd)ranft ift."

(Sine rcd)t tüd)tigc 5Mcit finb bic „^Infang^grünbe ber

rt il Icr i e'" biird) d)urf. fäd)). ^Irtiflcrie^^auptmann,

Dber-geucrnjcrfi^mciftcr unb ficljrer an ber 5(rtinerie)c^ule. (^)re^bcn

1789^) unb Seipjig

1802)*
*). SBcrf jerfäHt in 2 ^eiie.

I. Jeil: 1. 35on ber Bewegung ber itörper. 2. SSom ^ulner. 3. ^om

ÖJefd)üp. 4. 9Son ben Siononen. 5. ®on ©elagerung^fononen. 6. ^on ^atoiflen:

fanonen. 7. SSon JHegiment^fanonen. 8. 58on ^oubipen. 9. SSon fRicptuiafdjincn.

10. S3on iD^ortieren. 11. 58on ber 3J2unition. 12. SSom 0d)iefeen mit ^aubipen.

14. 35om ©erfen.)

II. lei I. 1. 83on ben ©rünben be§ ®ebraud)S ber ^trtitlerie im freien

^elbe. 2. 35on ben ^IrtiUeriften. 3. 35om f^ortbringen beö ®cfd)üpe§. 4. S5om

0d)ießen im 5- ^^on 3irt unb OJefdiüpe^. 6. 35om 25erteibigen

einer 6teflung. 7. 35on ber Stellung be^ OJefc^üpeS. 8. SSon ber Bewegung be«=

felben. 9. 33on ben 3luf* unb 3lbmärfd)cn. 10. 2Bqö im 5^ibe nod) ^u beo-

bockten ift.

2)ie Einlage biefe^ SBcrteig ift berjenigen bcö großen

^orftfdjcn ^^anbbndjeö [0. 2367] in üieler ^)infid)t ät)nUd). ^cn

beiben erften ©önben bcö Ic^tcrcn entfpringt fiutl)erö I. ^eil, bem

3. ®onbe 0c^aml}orft^, ber II. ^cit Sutber^.

Sd)arnl)orflö ,,9?cucS milit. fngt (III 153, IV 171): „2>er 35^:^

faffer ^afdjt nod) einer pcbantiid)en
,
fpftemotifeben ^oim unb bergi^t barüber oft

nid)t nur bnö SBiffcm?nnirbige
,

fonbeni fept oft oud) gan;i falfcpe 33egriffe feft".

OJuteö bringt bie 3lrbeit aber bod), jumal in tecbnifd)cr ^infid)t. iJutber ift Öegner

ber eifernen (yefd)übe; er palt bafür, baß baö fo fepr mübeöotle Dieinigen bcrfelbcn

teurer ju fte^en fomme qIö bie Scfd)affiing ber Sronje. 2)ie leßtcre foH nur

5®-o 3inn enthalten, um bie fog. „3innflecfe" ju oenneiben. 5^en S^ruef beS SJobr*

auf bie Stichtmafebine erflört er burd} bie ünge beä ^ünblodice nod) oben. Qr

menbet bei ben ^oubipen Uerfdjiebene ftarfe i!abungen an (bei ber IGpfbgn. al§

fd)mäd)fte 1, old ftärffte 3 '4^fb.), OJrannten unb Somben follen nod) ber Soge be-^

Sd)merpunrtc« nnterfud)t merben; man läfet fie auf einer magred)tcn Staljlplattc ^ur

IRube fommen, b^It bann gleid)laufenb mit ber Staljlplatte eine Seerc um ben

größten Äreiö; ein in ben Cuabranten ber S^eere befeftigteö 5)rat)tfrcui^ gibt oben

bie Sd}merpunft§ad)fe an
;
man be^eiebnet ben ^iuIminationSpunft mit iDlfarbe, mißt

feinen 31bftanb oom 33ranbIod)e unb teilt banad) bie 35omben in 5Haffen. — ©ei

0 SBibl. b. 12. «rt. ©riß. (H. 1. c. 107.)

•) ftßl. ©ibi. öcriin. (H. w. 28534.)
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ber itugelbobn nimmt bcr 3^erf. feine 9fncf[id)t auf ben 23iberftanb ber 2uft. —
tereffant fii^b bie SSerfucbe, melcbe fiut^er i. 3- 1^59 bei 3Bürjbuvg mit Äartätjcb-

büc^fen angefteüt bfltte, in benen bie Ätigeln jeitenmeife übereinanber in &\pi feft^

gcgoffen, bie äufeeren mit ^o^lfe^lbbljem feftgebaltcn waren. ergab fid) eine

febr öiel Dorteilbaftcre SBirfung alS mit unrcgelmöfeig gelagerten Äugeln.

§ 233.

S^ic^t o^ne 2öert ftnb einige Arbeiten au^ ben beutfdjcn

Ä (einlänbern.

^(etne^ §anbbud^ für neu angel)enbc SBüd^fcnmeiftcr

iinb Jeuennerfer in grag unb 5(nttüort uon 3o^. öapt. 3^cit

Kod}, 5IrtiHeriemajor, Ingenieur unb 5lrc^iteft. (Samberg uub Söürj^

bürg 1765^), 1770)*).

(£ö ift eine fe^r gute (Slementarbeit. ©ie ^anbelt : 1. S5om ^IrtiHerie^^RoB*

ftab, ben üblichen ©tücfen, bcm SJifitieren berfelben, ihren Safeten, bem fiabegeug

unb 3^behör. 2. SSom ^ulUer unb feinen öeftanbteilen ,
tiom Verfertigen ber

Slürfpatronen unb Äartätfd)en, non Vränben, ^ünblichtern unb fiunten. 3. 2öie

ein Stücf ju laben unb ju rid)tcn, wie eine Vatteiie ju befchießen unb mag ein

9iicod)ettfd)ufe fei. 2öie ju erfahren , ob ein Stücf überlaben unb mie eg ju ent=

laben, ju nernageln unb mieber braud)bar ju machen. Vom „VrechcsSdiiehen" (sic !>

Dom Schießen mit glühenben Äugeln, nom ®efd)minbfd)iehen in Vataißen unb

Dom Äühlcn ber Stücfe. Urfad]e, manim fo Diele ^ehlfchüffe gefchehen. 4. 2Bie

eine Vatterie anjulegen. Von Schanjförben, ^afchinen u.
f. m. 5. Von ben ^aus

bi^en unb ihrer Vebienung. 6. Von ben Vößem unb ihrer Vebienung. 7. Von
fiufts unb ©mftfeuermerfen.

3m 3a^re 1769 liefe @raf lOtlJ^cIm 5ur Cippc [§ 373] ein

„Äanonierfeanbbuc^" bruefen, bog einen Seif ber S’rgcbniffe

grofeartiger artilleriftifdjer Serfudje entt)äft, mefd)e biefer

gürft burc^ eine 31eil)e non Sohren ongeftellt.

Scharnhorft fagt über biefe Untcrfud)ungen *) :
„3)er Derfchiebene (Sffect

ber nerfchiebenen Galiber, bef. bei) Gartät jd)cn, ift nicßcicht Don nieinanb

fo cigentlid) unterfud)t, mie non biefem ^errn. ßJfan finbet in feinen SBcrfen

Siegeln, nad) meld)en man bag Verhältnig beg Gffectg ber Gartätfd)cn bei) Der=

fchiebenen Sd)uhmeiten unb Galibern beftimmen fann. Sieg finb Vefultate einiger

hunbert Gyperimente, 3n ben Sägern unb auch m ber practifd)en SJiilitärfchule

bei Steinhube finb jährlich 3)?anöunreg mit nerfd)iebenen Galibern . . . nach be-

roeglichcn Objecten gemacht morben . . . Sie meit eg eine gut eingerichtete 5lrs

tilleric burch Übung bringen fann, fd)eint bem, ber nicht ?lugenjeuge banon ge^

wef<^ ift unb fonft bie Ungemißheit ber Sd)üffe unb Sürfe fennt, unbegreiflich-

‘) ®ibl. b. 12. 2lrt. ®ri0. 2)re5bcn, (H. I. c. 40.)

*) »0l. Cibl. ©erlin. (H. w. 40538.)

*) Son ben SRUitäranftoIten be« QJrafen b. 6(houmburg*fiiDpc. (©ellona XII. 3>re«ben I78n.)

DIgitized by Google



2366 XVIII. Sa^r^unbert. (1740-1800.) IV. ©affcnlc^rc.

Ecin tönntc mit ber Süc^fe bei gleicher ©leüalion bfn ^Iconct be§ ©rafcn

abf{ibic&en . . . 3)tcfc ^alconetd, rocidjc nicht über 200 ^fb. wiegen unb 1 ^fb.

(Rfen fchte&en, niit ben 6 bis 800 ^fb. fchroeren 3pfbgen. StegimentSfanonen

gleiche ©chufeweiten, finb gejehroinber unb richtiger ju richten, fehiefen fich ju jeber

Bewegung ber Infanterie, werben burch 2 SDilann über Reefen, ©raben

unb ©cvge tranfportirt. 2)ie Einrichtung ber 3rfllc onetölauette jum ©ebraud)

berGaDallericift ftufterft cinfad) unb ben gefchwinbeften ^Bewegungen ber Eaöalleric

angemeffen. Ein ffitonn fann eS auf biefer Saüctte bebienen unb felbft in ber

wegung mit ziemlicher ©ewi^h^ü nahen ^einb feuern . . . ^u^ ber

AfEute lagere unb volonte hat ber ©raf jur Einbringung ber leichten Stücfc hliiier

S3ruftwehven unb 3J7auem eine cinfad)e fiaüette unter ben 9?amen Affutesoli* *

taire inoentirt. 9Bcht aUjufchwere Ealiber tönnen auf biefer Sonette üon ein ober

zwei ED7ann fehr gefd)winb bebient werben, ohne baß fic bem ^euer beS ^nbe4
Qusgefe^t finb . . . 2)ie ESilhelmfteiner 58a lllaoette ift fo eingerichtet, baß man

mit fehwerem ©efdjü^e über öanf feuern fann, ohne fich bem ©efchüßc be#

Elttadirenbcn au4zufc(jen. SSor einigen fahren hot ein englifcher Eapitain biefe

Erfinbung copirt unb fie in Englanb für feine eigene auögegeben.*) Sie hot große

Vorzüge nor ber ©ribeaunalfchcn unb beß ©rafen non Sachfen feiner . . .

®ie Äunft, ©omben zu werfen, ift gewib nirgenbß zu einer fo hoheu

^rfection gebracht wie bep biefer Elrtilleiie. 3)cr ©raf hot über einige 1000 SSerfuche

über bie 58urfweiten mit üerfchiebenen Sabungen unb EleOationen machen laffen. S)if

^rotocofle banon finb mit ber größten ©enauigteit geführt . . . 3)ic Dtefultate fini?

©eheimniffe, bie nur beß ©rafen Art de la guerre defensive [S. 2162] ber 23clt

entbeefen fann. . . So wie er ESerfuche mit bem ©efdjüpe machte, fo auch uiit

3Kincn unb Eißminen . . . 2>ie oon ihm feinen Cffizierß gegebenen honb*

fchriftlichen Elnweifungen hoben bem EDfajor b'Etienne, ber auf ESilhelrnftein

bep ber ^ngenieurfcpule war, ©elegenheit geboten
,

feinett Traitö des Mines oußj

zuarbeiten."

@in furzet prahi)d)c^ ^ilf!36üd)lein ift bcö Sngcnicurö unb

^rd)iteftcn 2ucaö Pog „SBegmeifer zur ^Berfertigung ber

?(rtincrie^9tiffe nebft beigefügtem ElrtiHericsSefifon" (?(ug^

bürg 1778)*).

©ine fel)r gebiegene rein miffenfc^aftlic^e 5(rbeit ift ber

trag z^^ Xt)eorie ber 3iicoc^ett ober @d^leubcrf c^uffe"

Dom Oberft o. (Elafcn im X. S5onbe beö „SKagozin^ für Sngenieure

unb 5(rtiüeriften. (©iefeen 1787.)

*) 9iat>ete 9io(hri(ht bon biefer ÄBoHIafete brüifll bie flrofee Encyclop6die unter bem «rtilel

®il^Im|tein.

*) ©ibi. ber ©erlin. firiefliafob. (D. 4628.) ©ibl. ber Cho^^Iottenba. «rt.* u. 3noen.» Schule

(O. 1538.)* ©ibl. ber XII. «rt. ©riß. ju Treiben (H. I. c. 78.)
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§ 234.

(SbcnfottJol)! ÖipJ)c=Sc^ Qiimburg afö ^annotier iftbie 6erüt)mtcfte

^erjonlic^feit ^u^uredjnen, tuelc^c au^ ber 0d^aar ber beut)d)en 5lrti^

leriften beö 18. S^btö. ^ernorgegangen ift: Sdjarn^orft.

^ie ^annönerfd)en Gruppen Ratten in ben erften gelb^-

jügen ber öfterr. (Srbfotgefriege alö ^Irtillerie nur Slegiment^ftüde

geführt, bie auc^ bei ber beften S3ebienung nid)tö gegen ba^ fermere

fran^öfifc^e ©efc^üg auöjuric^ten Dermoc^ten. 5Kan nat)m ba^er im

Siebenjährigen Kriege ^ofition^artillerie mit inö gelb.

tuaren 24 Äalibcr lange 12^fbv. bon 3400 ^fb. 27 Ä. lange

6 ^fbr. öon 1900—2000 "ißfb. ©eroiebt, unb 30 pfünbige ^aubipen bon 1900 ^fb.

©eroiebt, bie mit 3 ^fb. ^ulber gdaben mürben. 3)ie leptercn ermiejen fiep jeboep

al^ gar ju fepmerfäHig, unb balb mürben an iprer Stelle bie preubifepen 7 pfbgn.

^Qubipen eingefteflt; nur menige 30 pfünbige mürben für befonberc jurüd-

bcpalten. ®ie 3 pfünbigen 9?egiment§tanoncn patten 21—27 Ä. üänge unb mögen

gegen 800 ^fb.

!5)ie Sdhtnerc beö Kanonenmaterialö

patte fi^ oftmals peinlich fühlbar gemad}t, unb fo ftellte ber ©eneral

Irem im Sahre 1785 intereffante SSerfud)e über bie befte, bejgl.

bie nottDcnbige Sänge ber fRohre an, inbem er fe()r lange ©jcemplare

ber brei Kaliber giefeen unb biefe bann mieberholt abfägen liefe. ®a§

&:gebniö mor, bafe man ben 12= unb 6 ^jbrn. je 18, ben 3$fbrn.

21 Kaliber Sänge gab. mürbe baö ®emid)t bc$ 12^fbrig.

auf 2400, ba^ beö 6 ^fbr;^. auf 1200 ^fb. h^rol^ö^fc^l-

gür untere Sehr^mede erfchienen „2lnfangggrünbe ber

praftifefeen 2lrtillerie ^ur Untertneifung für bie Stüdjunler,

geuermerfer unb ®ombarbierer ber 1. Klaffe ber 5(rtiUeriefd)ule“.

(«Öönnoüer 1782)’) unb ber „^raftifche Unterricht in ber ^rtil=

lerie für bie Unteroffiziere ber S^egiment^artiüerie.'' (§annooer.

1783.*

*)

^n hüh^^^i^*' Sehrzmeden biente ber I. ^eil oon Sd^arnhorfts

„§anbbudh für Cffiziere'' (^annoOer 1787), mclcher ben ^itcl ,,^on

ber Artillerie" führt unb beffen bereite früher gebadet morben

ift. [0. 1804.] Auö biefem 5Berfe entmidelte fid) bann in ber golge

beß 3Reifterig grofee^ „^anbbudh ber Artillerie" (§annooer.

I. ®b. 1804, II. Sb. 1806, III. Sb. 1814) *).

*) ®ibl. b. flt. ©enfraigabcS. ©nrlin.

*) ®ibt. b. 12. an. ®ttg. ®re4b«n. (H. I. c. 87.)

») 8bb. (H. n. a. 8.) u. ®ibt. b. «etlin. ftriefl«-a!ab. (D. 4686.)

DIgltized by Google



2368 XVUI. ^a^r^uubert. (1740—1800.) IV. SSaffenlc^re.

2)a§ S3ud}, an bcn'en SSoflenbung Sdjani^orft burd) bcu Job gc^inbcrt

U)urbc, fönte qu^ 4 ^änbeit hefteten, oou bcncn ber 1. unb 2. bie Simic^tung

bcr ^IrtiKerie, bei 3. unb 4. ben (iiebrauc^ beqclben im f^rdbe unb bei Belagerungen

ab^u^anbeln beftimnit mar. Jie Borrebe jum 3. Baube ber Berf. 1813

atö Bermunbeter in Jre^ben gefd)ricben, unb fo fällt baö 28erf al« @an^§ auBCfs

balb be§ Babmenö unferer Betrad)tungen.

bic crfte ^(bteilung (iBanb 1 unb 2) bcsSjcIben, bie bie

(Einrichtung bcr ^IrtiHcrie bringt, ift tt)oh(, Uienigften^ 5.^.,

noch im 18. 3h^t- gefchricben. 0ie beginnt mit jmei 5lbhanblungen

über bie ^erooüf ommnun g bcr ^(rtilleric unb bie (Erfah"

rungcn in berfdben, melche 8charnhorft im ^ormort als baS

„^cfultat langjähriger Beobachtungen'' bezeichnet.

Jie erfte biefer ^^Ibbanblungen ergebt ficb in allgemeinen Bemerfungen über

bie t)er ^Itrtillerie unb bcÄ (Sinfluffe^ berfclben auf bie 2Baffe.’}

Jann merben bie befonberen inneren Berbältniffe, in meld)en fid) bie ^trtinerictorpö

befanben, unb bie ber BerüoQfommnung grobe ^inbcniiffe in ben 3Seg legten, bc-

fprod)cu. [§ 360.] „.^ierbei gibt ficb", bemerft Jyvb^. t». b. (iJoIp, „bie große

Cffenbeit unb bcr ^-reimut beutlid) funb, mit bem Sd)arnborft fd)rieb, ober, beffer ge^

fagt, fdmeiben burfte; benn er rechnete immer flug mit ben Bcrbältniffen.

oennutet biefe Cffenbcit am menigften in jener 3^ü, meld)c ber !Sd)Iacbt oon

3ena ooranging. ^*ür bie b^ute ijebenben crfd)eint fie gerabeju ftaunenemert.

@ic ücrleibt baber bem Buche für baö fpejiclle 0tubium jener (Spoepe noch einen

befonberen ÜBert." 3^^ (Einleitung be§ 3. ÄapitclS fpnd)t 8d)arnborft bon ber

9?otmenbigfeit, bie Berbreitung guter üi bcr 9lrtiflcrie fobici al$ möglid)

ju fürbem. „Jieö bßt aber grobe Scbmicrigfeitcn", fährt er fort. „Sott e^ auf

eine fräftige ?lrt gcfd)ebcn, fo müffen nur foicbe Subjefte ju Offizieren gemadjl

merben, mcicbe fid) burd) .(Icniitniffe au§zcid)nen. ßine 'ütabregel, bie nicht \o

leicht au§zufübren ift. Jie bicnflcifrigftcn unb patriotifd) gefinnteften ^Itäiiner

befinben fid) hier, menn fie aud) ben Borteit, ihre g-rcunbe unb Bermanbte 5U

protegieren, fid) bcrfageu, in einer peinlichen 2age. Sie bnlcn (^efäHigfeitcn bon

?lnbcren genoffeu, fie müffen fie ermibern. 3 b^'c ©önncr bcriangen bon ihnen

J)anfbarfeit. Slngcfebene ifjerfonen, benen fie nid)t^ zu berfagen magen, bermenben

fid) halb für Jiefen, balb für 3cbcn. Sic feben, bafj bei bcr Infanterie uni

Äabaücrie in Befepung ber Offizierfteflen bie Äonnejion fehl* oft entfebeibet, meier

auf 5-äbigfcit nod) erlangte ^enntniffe gefeben mirb, unb bafj man ihnen im

(Ganzen feinen großen Bormurf mad)cn mirb, menn aud) fie berfelben ©eher

geben. 9hir unter fehl günftigeu Umftänben barf man fid) alfo eine uuparteii}cl)e

Beförberung miffcnfd)aftlid)er 5tcnntniffe in ben 3li1itteiiecorp§ auf bem oben

ermähnten 3Öegc bcrfprcd)en. 3mmer mirb fie bon ber iDtoralität einzelner

’) ?lu8 biffer Sb^anblutifl Örhr- b. b. ®oI& in feiner fih:iautfrung bet militürif(bfii

Schriften Scharnhoeftd (9JUlitar. Rlaffiler, ©erliii 1881) proberoeife einige intereffante

abgebnidt.
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1. Sitcvatur über bie ^rayiö ber Slrtifleric.
’

^erfoncn ab^ängen unb ep^cmerijcb fein." — 3^**^ öierten fpvic^t bie erftc 5lbbanbs

lung bann üon ben ^Kitteln, ®eld)e bie 3^ert)oflfommnung ber ^(rtiUerie beförbem

fönnen.

Xie jroeite Vorläufige 5lb^onblung ift in fe^r ausführlicher SSeife ben

„Serfuchen in ber ?lrtillerie" geroibmet. — Unmittelbar baran fchlieBt

fuf) ein SSerjeichniS unb eine ©cfhreci)ung ber artillcriftifd)en fiiteratur.

5)ann erft beginnt baS eigentliche ^anbbuch, melcheS im erften 93anbe

noch ^bfchnitten: 35orfenntniffe, baS ©chie^uloer unb baS GJefchü^metatt

behonbelt.

3)er 5tt)eite ®anb enthält ben britten biS achten ^Ibfchnitt, nämlich: SSon

ber niechanifchen Einrichtung beS ©efchüBeS. — Safeten, SSagen, ^ebe5eug u.
f.

lo.—
SSon ben ^»nf^iventen, welche jum iJaben unb IRichten ber Eefchü^e erforbert

roerbcn. — SSon ber ^ulüerlabung, ben Äugeln, Somben, ^ranb= unb Sicht»

higeln u. f. m. — ^robe beS Eefchü^eS, ber ^JJunition unb ber Safctcn unb

EJJunitionSioogen beim Ein;)fange. — Einrichtung üerfchiebener Artillerien, ber

hrcufeifchen, fächfifchcn, ruffifchen, h^^t^^^overfchen, öfterreid)ifchcn, bäuifchen, fran»

5öfifchen unb englifchen.

3m ißormort fagt ©chamhorft: „Sei bcm Sefen biefeS jmcitcn SanbeS wirb

man überzeugt werben, baß bie ©efchrcibungen ber Artillerien ge=

liefert werben, bei benen ber Serfaffer biente, fonbem bafe bie ganje ^Itaffe ber

Serfuche unb Erfahrungen über biefe Söaffe unb bie gro^e 2Jfenge iron Anfichten

in ben verfchiebenen Ameen hier fo üoflftänbig vor Augen gelegt werben, als eS

in bem erften Serfuche ber Art oielleidjt gefd)ehen fonntc".

„3)er Serfaffer bereifte fd)on 1783 bie Vornehmften Artitleiicn unb biente

nachhet mit mehreren in ben ^elb^ügen von 1793, 1794 unb 1795. Er benu^te

feit 30 3tihrev alle Gelegenheiten, nid)t allein bie inneren Einrichtungen unb

Serfuche ber üerfchiebenen Artifleriecorh^ ju erfahren, fonbem aud) bie mannig»

faltigen Anfid)ten, welche über bie Serbeffemngen in benfelben henfehten, tennen

ju lernen. 2)abei war er eine 3ciilövg 3)Utglieb einer Äommiffion, welcher eine

gänjlichc Umformung ber h^vnoverfchen Artillerie übertragen war, unb welche

eine grofee Anzahl Von Serfud)en anorbnete unb leitete. — Er h^Ue öifo iit

mehrerer ^infidjt Scranlaffung gu bem Serfud)e eines ^anbbud)S ber Aiiillcrie.

©eine je^igen $>ienftt)erhältniffe ihti tJon biefem Gegenftanbe inbeß auf

einige 3cit f>J f^h^ entfernt, ba^ er ben ganzen jweiten Sanb in 92ebenftunbcn

unb jum 2h^it auf SJeifen, h^i fd)reiben müffen, wenn er nicht bie SoQenbung bcS

SSerfeS aufgeben wollte. 3)o bie ÜKaterialien aber vorher gefammelt waren, unb

ber Serfaffer über bie meiften Gegenftänbe fich früher beftimmt fjCiiU, fo werben

biefe Umftänbe auf bie IRefultate feiner 3)arfteIIung feinen Einfluß h^^^cn, wohl

ober auf ben 3wfo”i^i'ci^hong berfelbcn."

„3nbem ber Serfaffer bie febiflen Einrichtungen ber Artillerien

Europas bem Sefer jum Untemchte Vorlegte: mu^te er aud), wenn er nüplich

fein wollte, ben 3ßerth ber Verfchiebenen 3)?ittel ju einem 3rocde vergleichen, jer»

gliebem unb beurtheilen; Sorfchläge jur Serbeffemng fehlerhafter Einrichtungen

thun unb bie ©tufe, welche bie Artillerie unfereS 3^italterS auf bem 28cge jur
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®crDoHfommen^eit erreid)t bc^eic^ncn. 3)ie Einlage be4 3Bcrf§ erforbertc bic4,

obgleid) bcr SScrfaffcr tuobl luic böd)ft unüoüfommcn biefcr (Megenftanb öon

i^m au^gefü^rt ipeibcn fonnte."

3)cr jujcitc Sanb bcenbet jugleid) bic ßinricbtung ber 9liiillerie unb bilbet

fonacb mit bcm crftcn gcroifjeniiQBen ein für fidj abgeft^toffencs ©anje.

§ 235.

.

SBenbet man bcn ®(icf nac^ granfrcic^, fo tüurbc fc^on

[0. 1698] ertüä^nt, ba& bc la 33al(ierc fic^ groBc 3^crbienftc um

baö bortige SDkterial erlüorben ^otte. uorfc^riftörnäBigc Äaliber

galten feit bem Sa^re 1732 bie 24^, 16-, 12-, 8- unb 4^fünber,

außcrbcm 12^ unb 8jöHige ÜKör)cr, 15 jodige 0tcinmör)cr unb SjöUige

^aubiBcn.

Die gtcirfjmäfeig für ^clb^ mic ^eftungSfrieg beftimmten Ätmoncn waren

fürder unb Icid)ter alö bie früheren, ba^er bequemer ju lafetieren unb fortjufdjaffen.

2)ie ?ibmeffungen für jebeiJ ein3elne Äalibcr würben genau fcftgeftcllt. ^mmerbin

war bie 93ebienung nochfcbi** umftdnbHd) unb geitraubenb. 2)a§ lofe ^uluer würbe

in Raffern, bie öiejeboffe würben untoerpaeft nad)gefabren ;
neben bie ©attcrie [teilte

man bie [ßultierfftffer unb fünfte Äugeln auf, führte mit ber £abef(baufel baS

^ulüer auS bem in baö ©efd)üp, fepte bie .ihigcl ein unb ^wei ^eunorfcblögf

barauf. (5rft gegen ©nbe be§ öfterr. ©rbfoIgefriegeS würbe ber ©ebrau(!b bon

Äartufeben allgemein,

lieber bie 55erl)ältniffe unb Hnfe^auungen jur Qcit be^

©iebenjä^rigen 5trtegeö be(e(}rt eine bem ©truenfecfc^en Sebr-

buc^ [0. 2354] uermanbte 5(rbeit be^ Cc Blonb: »L’artillerie

raison^e soutenant la description des diffdrentes bouches ä

feu, la th^orie et pratique des mines et du jet des bombesc.

(^^ariö 1761)*). ^eut)d) Dom Slapitönlieut. Sol). ©8i(^. Säger,

3ciigioart ber ©tabt granffurt. (granffurt unb Seip^ig 1766)*).

fie ©lonb ^atte bereite 1743 in feinen Elements de la guerre des si^ges

[§ 420] ein einleitenbeö Äapitel über bie 2lrtillerie gegeben. 5)effen weitere

fübrung liegt in bem genannten 28crfc Por. S)ie 23 Äopitel beö^felben bnnbetn:

©om [|Julper, Pon bcn Stüden, Pom Würfel, Pon ben Steinmörfeln, Pon ©ra*

naten, Pon (Sarcaffen, Pon einem 3Körfel, ber jugleic^ eine ©ombe unb 13 ©ranaten

wirft, Pon ^aubipen, Pon ^afen unb 5)oppel^afen, Pon ber Orgelmafcbine, Pom

Oavbiner, Pon ber ©etarbe, Pon ©ombarbier-©aliotten unb ©ranbfdjiffen, wie

Susanne; Hist, de Tartlllcrie O^n^aise. (^ri$ 1874.)

*) iBibl. be* gt. (iipneralftabfS in ©erlin. — fie ©lonb ^ot au(^ ba4 juerfl 1697 erfcbieaeDf
|

beö 6aint«9tfTni) »M6molres d’artlllerio«, wcltbeä nit^t öcrbeuti(^t roorben ifl, neubeorbeitet betoul*

gegeben (174.‘>) unb babureb um jene« bebeutenbe ©erf berbient grmaAt.

*) ©ibi. bcr xn. Urti(Ierie<©rigabe in S)re4bcn) (H. I. c. 4S.)
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I

S3otlerien anjulegcn, öom SHcnft in ©atlerien unb Äeifeln, öon ben 9)tincn, öon

©mflfeucriüerfen ,
üon @d)iffbrü(fcn, öon ber ju einer Annee erforberlicben Ar«

tiöerie, bom ^Jtarjeb eineg ArtiÜerie=®eräteg, Dom Artiflerie?^arf, Dom Ärieggs

Dorrot jur Belagerung, Dom Artilleriebienft in ber 8(blfl£bt- Anfang: S'beorie

I unb beg Bombenroerfeng nebft (Einleitung über bie Bewegung fd)Werer

fiörber.

fie Blonbg 28erf ift febon im Original, no(b mehr aber in ber Berbeutfdmng

altertüm Heber, alg bag Struenfeeg. (Ein Bergleidj beiber ergibt intereffantc

I Atomentc jur SSürbigung ber bcutfeben unb ber franjöfifcben Artillerie jener ßeit.

' ©truenfec befpriebt bie franjöfijcbcn autb, )i*c Blonb febweigt Don ben beutfd)en;

jener bebanbelt aueb bie ^euermerferei, biefer niebt; bafür aber 5iebt er ben ^on«

tonierbienft b^^an, ben 0truenjee beifeite läfet. — 5)er Überje^er fie Blonbg,

I

ber fein Serf bem berühmten 9teorganifator ber f. f* Artißcrie, dürften 3ofcpb

SBenjcl Don fiied)tenftein, roibmet, böt nod) einen fleinen Anbang über 3eugbaugs

bingc (Berechnung Don Äuget baufen u. bgt.) bt«ÄDgefügt.

I
§ 236.

I

5)ic ^erfönlic^feit, ttjetc^e ber franjöfifd^en 5trtiHerie nac^ bem

7jä^r. Kriege i^r ®epräge gab, ntar (ßribeaupal.

iSean Ba^t. Baguette f^recbencourt be ©ribeauDal, 1715 ju Amieng

geboren, 1732 alg Botontair in bag Stegiment ^Rot)al Artillerie eingetreten unb

erregte juerft grofec ßrroartungen bureb feine Berichte über bie :preub. ArtiÜerie,

gu beren ©tubium ihn ber Ärieggminifter b’Argenfon nach Berlin gefanbt hotte.

(Er brachte 1749 aug Berlin ben erften beroeglicben Auffa^ nach f^rantreid) mit,

unb Dermutlid) ift bie bamalg Don ihm Dorgefcblagene IRahmlafete, bie nur 18“

hoher ©djarten beburfte, ebenfaUg auf ein preuh. Borbilb jurüdjuführen. —
3- 3- 1752 mürbe er SJtineurcopitain, 1758 Cbcrftsßt. — Atg bei Augbrueb beg

Äriegeg bie Spfünbigen Ütoftaing^Oiegimentgsfianonen eingeführt mürben, leiftete er

biefer 3)tafereget hortnädigen SSiberftanb, fiel alg Oucrulant in Ungnabe unb trat

nun alg (SJeneral in faiferlicben 2)ienft. [©. 2360.] ^ier jeiebnete er ficb 1760

bureb bie erfolgreiche Seitung ber Belagerunggarbeiten Don 6Ha^ aug, unb fein

Auf ftieg, alg er im folgenben 3ohrc alg 3*^genieur ©cbmeibniß Derteibigte unb

mit SefebDre, bem 3ünger Beliborg, um bie ^alme im 3Kinentriegc rang. [©. 1751.]

Xomalg fd)rieb ^nebrieb b. Qlr. an ben ^Aarquig b’Argeng :
,,^E)ag OJenie ©ribeaus

balg Dcrtcibigt ben ^lap mehr alg bie Jopferfeit ber Öftencicber“. 9?acb bem

^rieben febieb er alg fJ'äOlS. aug bem öfterr. S)ienfte unb nahm in ^ranfreicb ben

Aang eineg Sßar^cbal be camp an. 3- 3* 1764 mürbe er Cberbefehlghober ber

Atineurc, 1776 erfter 3nfpcfteur ber ArtiÜerie, unb 1789 ftarb et alg (5)ouDemeur

beg Arfcnalg.

0cit 1764 unterzog ftc^ ©ribeauDat auf 93efef)l beg §cr§ogg

t)on (Sbotfeul ber Arbeit einer umfaffenben SReorganifation ber

(general ®n6eaubal. (Avenir mllitaire 0. 10. ®lal 1877.)
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franäöfifc^en ^Irtitterie. Uber bie)cI6e liegt oor: »Table des con-

structions des principaux attirails de Tartillerie propos^es et

approuväes depuis 1764 jusqu’en 1789 par Mr. de GribeauvaU

etc. Impr. par ordre du Roi. ($ari^ 1789, 1792)*).

3)ieä nur in 120 (Sycngjlaren gebrucfte SBert umfaßt 8 ^oliobänbe mit

125 tafeln. Gin 3'i^iftbcntitel lautet: »Reglement conceraant les fontes et

constructions de rartillerie de France«.

©ribeauüal fanb baö Material ber fronjöfifcben ^Irtitteric in fe^r öemjabr*

loftem 3uftQnbe üor. SJJan l^atte lüäbrcnb be§ ÄriegeS aud SRonget an 3?orrötcn

ba§ 92otn)enbige mit großen Klüften ma^UoS b^rftellcn müften, ma§ begreiflitbcrs

mcifc unenblidje Übelftänbe jur fjrolse ^atte. 92un galt e$, bie Äaliber fieser ju

normieren, ©runbjä^c für bic 3ufammenftenung ber fyelbpartä 5U entmerfen, bie

befte ©eftaltung ber fiafeten gu ermitteln unb ben Spielraum ber ©efeboffe feft-

jufteHen; fam e§ bo(b uor, baß eine ®2engc öon 5hjgeln überhaupt niept in bic

3J2ünbung ipreS betr. ^aliberS gebracht merben fonnten, befonberS feit man be^

gönnen patte, fiep ber Äugelfartufd)en gu bebienen, in benen ba§ ^rojettil bunp

bic Slecpftreifen, ioeld)e e^ mit bem ^oljfpiegel am 35oben be§ S3eutel8 üerbanben,

bider geioorben toar. — ©ribeauDal untemapm cd, für jeben ber 3)ienftc im

(}elbe, bei 33etagerungen, in Heftungen unb an ben Mftcn ein gefonberted
3J2ateriaI pcrjuftcllen.

(Srgebnid feiner ^Irbeitcn inar jened SD^aterial, ba§ ftd) unter

ber Slepnblit unb bem erften Ä'aiferreid)e rut)möoII bctüä^rtc.

?luf ^aQiered Spftem fußcnb unb auf QJrunb eingepenber SSerfuepe, melcpc

er 1764 ju Straßburg Oorgenommen patte*), ftcllte ©ribeaunal bic ^rinjipien

feiner 3?eorganifation feft. Gr üerfürjte unb erleidjtertc nor allem bic ^elb*

gefd)üpe. 3n bem Gnbe oerringerte er bie Sabung auf Va bed ©cfcpoßgeioicptcd, '

bic JRoprlänge auf 17 Kaliber unb bie 502ctallftärfe in bem 3Rape, baß, mäprcnb

bie 33elagerungdropre 250 mal fo fcpiuer ald ipre 5Iugeln maren, bad @emid)t ber

^clbropre nur 150 mal bad 5htgelgemicpt betrug. 23eitere S^erminberung ber
|

5lbmcffungen unb bed @eroi(ptd ber @efd)üpe unb 3'öpi-'5euge ermöglicpte er burep
!

Ginfüprung eiferner ?td)fen. i^öpere ißropräber befürberten bic 5öcioeglid)fcit. —
2)ie bon gegoffenen unb nad}per geboprten Olefd)üpe erpiciten eine ©ennuigfeit ber

Slbmeffungen, toie fic bei bem früperen ^erfteHungdberfapren nie ju cr3ielen ge?

mefen mar. 3)ie '2lcpfc ber Sepilbjapfen mürbe ber Scclcnacpfc näper gebraept

unb bie Sepilbjapfen crpielten Sepeiben, mcicpc beren .^altbarfeit bermeprten.

3*emcr gab ÖJribcaubal ein ncued 92eglemcnt für bie 2öerfftätten. 33id 311

feiner 3cit fertigte jeber ^anbmerfer jiemlicp naep 93eliebcn bie ipm übertragenen

Stüde, unb infolgebeffen miepen biefc berart üon einanber ab, baß fic niemald

umgetaufept merben fonnten. ©ribeauüal brang nun auf bic äußerfte GJleicpfÖrmigfcit

0 ®ibl, be« ßt. ®cncralpo6cß ©erlin. C8»»d öjcmblarc.) 5in eingepenber

büS Jhjpitcl »Systeme Gribeauval« bei goö6 a. a. O. S. 107—152.

•) 91Üe Ofüstere ber 0arnifon, barunter allein 300 9trKHeiieofft)ifce, tsaren jugegen unb jeber

füprte ein 3oumQl für rid).

i
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1. üilerahir über bic bcr ^trtirieric. 2373

oHer Stüde unb 2^cilc bed ^ateriald, )o boß eine ju 3He^ ober 2)ouai ge^

fertigte Schraube in 93atence bie pnffenbe 'üRutter finben fonnte. 35ie Oon

erfahrenen Cffijieren befehligten .^anbmerföfoinpagnien arbeiteten nunmehr nach

ben genaueren 2)imenftonötabelIen.

3)er 16 ^fbr. unb bic 8,völlige ^aubibe fchicbcn aud ber ^elbartiHerie au§

;

biefe umfaßte fortan nur noch 12s, 8* unb 4 ffSfbr., bie Gjbtlige ^aubihe fomic

eine 1 pfünbige 9lmufette al§ 53atniIIon§fanonc. 9lnläfelich be§ corftfehen 51'riegeö

ton 1768 führte ©ribcauöal bann noch öebirg^gefchüp ben 2 ’ipfbr. auf bcr

Schleiflafctte ein. (Pikees ä brancard unb ä miiles — unb 9)ZauItier5

ftücfc.) Äartufche unb eingefpiegelter ilugeIfchuB würben obligatorifd). 2)er

Spielraum warb toerminbert, bie 33citc bc§ Äugelfd)uffc8 auf 940 m herabgefept,

bic beö jJartätfchfchuffeö bagegen ouf 377—565 in erhbht. Äaftenprope, JRichts

fd)raube, 2luffap unb iJangtau (prolonge) — lauter beutfehe (Srfinbungen —
imirben cingeführt; bie 3^^^ 93ebicnungdmannfd)often unb fßferbe warb Oers

lingert, ber 3Jtunition§farren gegen oierräbrige 38agen Oertaufcht unb öoll*

fommene Ginheitlichf eit aller ©efchüpe unb ^^^hr^euge üorgefd)ricbcn.

Seim Selagerungögefchüp, beffen ©ewichtSoerhältniffe nicht geänbert

mürben, behielt ÖJribcauüai bie 24s, 16= unb 8 ^fünber bei, fchaffte aber bie

4 "ipfbr. ab; cbenfo gab 'er ben 12jöQigcn ^Rörfer wegen ju geringer 3)aucr auf

unb behielt nur ben 10= unb 8
,
völligen bei. 3)ie 3reftung§lafetcn waren fchon

1749 burch eine non ©ribcauüal t>orgefd)lagene 2SaII= unb hohe 97ahmlafcte (bon

löolj) Oermehrt worben.

35e9rciflid)crn)eife ^atte biefe llmtüä^ung mit einer ftorfen @egner^

)cf)ajt 5U tämpfen, an beren 0pi^e fidj bie bi^^er maßgebenbe ^^er-

ion(id)feit, 9)?r. bc balliere unb beffen 0ol)n beftanben, unb an

tüclc^er fic^ ©aints^luban unb ^uget befonber^^ eifrig beteiligten.

3n ber ^at gelang eö i^rem ©influffe, auf @runb einfeitiger ^cr«

fuc^e unter bem 2J?arqui^ oon 9J?ontepnarb 1772 bie 97eiieinric^5

tung mieber abfd)affen ju (affen, bie alte ^crfaffiing ^eräufteüen. ’)

3n?ci 3a^re fpäter trat jeboc^ in berfelben @adje nod) einmal ein

fefd)u6 ^ufammen, bem bie 9}?arfd)älle 9iid)elieu, 0oubife,

(Eontabe^ unb S3roglie angel)ürten, unb biefer entfdjieb fid) ju

Sanften ©ribeauoalö. 0ein ©pftem mürbe 1774 burd) ben 9}^inifter

3)ioup benn aud) mieber eingefü^rt.

^n biefe Kampfe ()at fi(^ eine breite 0treitfc^riften-£ites

totur gelnüpft, auf bie l)ier, ba fie natürli(^ bie flcinften ©injel^:

feiten be^anbelt unb bon 'Sranjofen für gran^ofen gcfc^ricben mürbe,

nic^t nät)er eingegangen merben fann. fei jebo^ barauf l)ins

getoiefen, bafi fi^ baö betreffenbe Sd^aterial in ^icmlidjer Sollftönbigfeit

*) ®0l. bie j. I. bcflrünbften CUnmürfe bet ©egner ©ribcauöaia bei ^ao6 a. o. O.
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2374 3)03 XVIII. So^r^unbcrt. (1740-1800.) IV. ^offcnlc^rc.

in ber ©tbliot^ef be3 gr. ©eneralftobeö ju Serlin betfammen

finbet, ipo^in e3 qu3 ber 9)7eöer ^Irtineriefc^ule gelangt

^Qft anad)ronifti|d) erjd)eint e3, bafe 3)tanenba(i^S ^'üKiUtör. ^oitot3=

fdirift" noch im ^ai 1787 eine Überfe^ung ber '2lrbeit be3 5Rarqui3 be Paflicre

„über ben 33orjug ber langen unb fermeren Kanonen üot ben

fuT 5 en unb Ieid)ten"' brachte, nac^bem bic ÖJejc^idjtc bereits über biefen gegen

©ribeautial gerichteten Angriff längft 3?erbeutjd)ung

fcbliegt fich an biejenige ber Sobrebe an, meld)e 1776 in ber ^arijer ^fabemic auf

^erm non 'balliere gehalten lüorben.

©in beut|d)er Offizier in bänifc^em ^ienft, ^auptmann t). @c^eel,

t)at bie @e)c^id)te ber ©ribeauDalfc^en 9teorgani)ation gej’c^riebcn:

M^moires d’artil lerie, contenant Tartillerie nouvelle,

ou les changemens faits dans Tartillerie frangoise en 1765 avec

l’exposö et l’analyse des objections, qui ont etä faites k ces

changemens. (Äopenl)agen

1777)*
*). ©in auöfü^rlic^er beutjc^er

^luS^ug aus biefem 3öerfe non Sö^m finbet fid) in Sö()mS ^tre^ir

für Ingenieure unb ^trtiUeriften (IV. ,93. 1778).

2)er SSerf. trat 1787 auS bem bänijehen in ben breufeifeben 3)ienft über,

mürbe (£het beS ^otSbamer ft'abettenhaufeS, fpäter (^hef beS ^ngenieurforpS unb

ftarb i. 1808 ju ©erün.

Scheel bringt im I. Xeil jeineS ^ucheS eine 3)arftenung ber SSerhältniÜe unb

^eigniffc, melche )ich mcfentlich auf beS buGoubrat): Artillerie nouvelle

ftüpt. ('.?lmfterbam 1772*) 1773.) 3)er n. Xeit erürteit bie ^olemif.

93üm 1. Scinuar 1781 batiert ein Rdglement gdn^ral

fixant les dimensions de toutes les constructions d’Artillerie,

n?eld)cS unter bem ^Irinifterium beS 3D7arquiS be 0cgur t)ergeftcßt

mürbe unb beffen §anbfd)rift baS ^ep6t be la guerre ^ariS befißt.

(A. I. f. 26.)

(5) r iOeaubalS ©pftem blieb biS- 1803 unberänbert unb

im mefentlidjen fogar bis 1810 in ©eltung. ^je ^auptfac^e beS

felben mar übrigens bie einl)eitlid)e ^urc^fül)rung, alfo — mie immer

bei ben älteren ^^an^ofen — baS abminiftratibe SD7oment. ©ac^lic^

97eueS l)at ©ribeaubal eigentlich uidjt aufgebradjt; neu mar eS nur

für bie gran^^ofen; ben !5)eutfd}en aber mar eS längft befannt; bon
<*

ihnen: auS ^rcu^en unb Dfterrcid; mar eS entlehnt.

*) ?Iuth bie ©ibi. ber Serlin. ffriegSalöbcmie beftbt bieje ßiteratur jum Seil.

*) ©ibl. bec ©erlin. Jtriefl«afabemic. (D. 4629.)

») Cbb. (D. 4615.)
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^en preufeifc^en 2Irbeiten 2öinterfe(b^ unb tf)o(^enborffö entfprac^

in 5^anfreic^ alö Sc^rbud^ für bie bortigc fg(. Hrtiüeriefc^ule be§

©eneralö Uturbin: Manuel de rariilleur (2. ^dit. Paris 1787^),

5. ädit., suivant Tapprobation de Gribeauval Paris 1794) *).

933er! tnurbe nad^ ber 2. 2luflage öon bem c^urf. fäc^f. 91rtilI.=St.

9ÄaI^erbe aU „^anbbiic^ für ben 9lrtiHeriften ober 9lbbanb(ung ber

praftifd^en 9!rtillerie‘' oerbeutfd^t. (0tra6burg 1788.)®) (5^ trägt bie

burc^fc^nittiSmäfeigen 0c^u(meinungen oor.

2)ie Überlegung ift bem ÖJeiieral ipißer gemibmet. 3)er 93ani|tif gehört

Me Einleitung biefe^ Söerfeö an. — 2)ie Sticbtung gefc^icbt tocrmittelft eincd

Se^ftrablö (rayon visuel), bcr längS ber Oberfläche bed fRohreä geht unb am

3iclc enbct. 2)ic§ ift bic SificrUnic (ligne de mire.) Äugeln, bic öon gembhnlichen

Sabungen bemegt merbcn, burchfliegen ca. 1080 fjub in ber Setunbc. 2)ie ^Infangö*

gejchttJinbigfeit (vitesse initiale) ift minbeftenS 1600 f^ufe. 2)ic ©chublinie ift Don

ber Parabel unterfchicbcn. 5)a§ OJefchob befinbet fich, wenn cS ba§ 9tohr Derläßt

über bcr SSificrlinie unb burchfd)ueibet fie in einer gröberen Entfernung alö fie bie

Dertängertc 5lchfe burebfehneiben toürbe. Um ein 3ifJ erreichen, mclchc^ jmifchen

ber 3Künbiing unb jener erften 3)urchfchneibung liege, höi n^on alfo jn

halten, fiiegt bad 3id in einem bcr beiben 5)urchfchneibung^punfte, fo mirb man
gerobe barauf hin ju richten höben. (Äemfehub, biit en blanc.) ©teht baä 3*^^

innerhalb ber beiben 3)urchfd)ncibungöpunfte, fo ift untermöiid 5U halten; fteht ed

jenfeit ber jroeiten 2)urchfchneibung, fo mub man barüber halten. 3ni^ Erleichterung

bient ber beroeglichc 'iluffa^ (hausse mobile), jur Söinfelbcflimmung ber Ouabrant.

^ic ©chubarten fmb: 1 . 3)er ©ogenfehub (ä toute volöe), 2 . ber ©chub mit bcr

ftörfften ^ulDerlabung (ä plein fouet), 3. ber ©ells ober Stotlfchub (a ricochet)

,

bei bem e§ namentlich auf ben ^unft anfommt, tuo man ben erften 9luffd)lag

(le prdmier bond) haben loill. — 2)aS eigentliche .^anbbuch gliebert fich bann

»ie folgt: 1 . ©on ben Äanonenbattcrien 2 . ©om ©attcriebau überhaupt.

3. ?Rörfcr, ©teinmörfer, ^aubipen unb ©ranaten. 4. fyelbgefd)üp. 5. 3)effen

©ebienung. 6. ^ufftellung bcr Obers unb Unteroffiziere eineö ^rtillcriesfRegtS.

bei 2Rufterungen. 7. ©on ben ©oppen. 8 . ©on ben ÄTiegSbrüden. 9. ©om
SchicbpulDer. 10. ©on f^uhrmerfen unb iWafchinen (au4 Villeparc : >Iano[?u\Te8

etc.). 11 . fiaftenberoegung burch mechanifche ©orteile (be4gl.). 12. Emftfeuer

(fehr ausführlich). 13. 2rop, Xrain unb ©arf ber ^Irtiöerie. 14. ^anbwerfSzeug

eines 3€D9taärterS. 15. 9?tinen unb ÖJegenminen. 16. öefchüpgieBerei. 17. Eifen.

18. ©tahl. 19. Eifenguh- i^O. ©erfertigung ber Ipanbniaffen. 21 . ©on ben

böljern. 22. Äurjer ^abegriff ber Äriegöbaufunft. 23. ©emegungen mit bem f^elbs

gefchüp nach Snfant.sEferzierreglt. D. 1. 3uai 1776. [§ 329.] 24. OJemichtSs

überfichten. — S)er 5. Sluflage ift ein Äopitel über bie reitenbe Slrtillcric hinjugefügt.

*) Bibi, ber Berlin. ffriegSafabemic. (D. 46.52.) ) Bibi, bc« gr. ®fneral|labc8 ju Berlin.

•) Bibi, ber Berlin. PriegSafobentie. (D. 4653.) Bibi, ber ?l. u. 3 . «Schule in Ctfiurlotten«

barg. (D. 16.) ÄgI. Bibi, ju Berlin. (U. w. 28463.)

(Seichiebte ber ihriegdivigenfchaften. 151
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©(^arn^orftö 92. SDIilit. i^ournal (in, 1789) beurteilt llturbinS 91rbeit

nit^t günflig. „9J2ag baS Sßerf jeinen franjöjijc^en SlrtilleriecoTl)^

nü^Iid) ju jcin, auch einigermaßen erreichen, ba in franjöjij(ßer Sprache fein

anbereS 9Berf berart gebimdt ift (obgleich S(ßeei§ M^moires in manchemaus**

fübrlicßer jinb)
,

jo haben bie beutjeßen 9Irtiflcrijten bodh bejjcre 2Berfe ... 2)er

SSerf. hat in feiner ®eije auj natürliche Brolge gejehen; im ®anjen ift fein $ian.

5lam hifr bie j^ftungSbaufunjt, baS Sappicren unb SRinieren Dor, jo mußte oudi

öon bem (Gebrauch bc8 ©ejehüßeS im freien Sielbe unb in ^cjtungen, üon bei

SScrjd)an5ung^funjt unb bem Eingriff bei* Seßanjen gehanbelt merben ... 3"

bem jortififatoiHjchen Jeile jinbet man nichts alä einen juperjijieüen Segrifj non ben

Derjchiebenen 9J2anieren, mobei aber aud) nicht einmal SSirginS unb 9Rontaiembert*3

gebad)t mirb. 92och erbärmlicher ift bie 9J2inierfunft abgchanbelt, unb bie ^Ib*

bcjcjtigung ift in unjeren jd)Ied)tejten ®üchern meit bejjcr als h^cr bargejteüt. 9lu(h

jelbjt bei ber VlrtiHerieanmeijung ijt manches ^u erinnern . . . Überhaupt jeigen

ju biejer 3^it bie franjöjijchen 9lrtillcrieojjijiere : bu 2eil, Uturbin, St. 9tubain, I

G^oubrai, ^uget u. a. feine große SlenntniS in ihrem brache."

Hn^angötüdfe fei ^icr nod) einciS fran5ofifc^cn SöerfeS gebockt,

loetc^cö 5um erften 9J^Q(e unternaf)m, baö ©anje bciS SSoffempcfcn^^

^iftorifc^ unb tcc^nifc^ jufammen^ufoffen, nämlic^ beö J. B.
|

L. Oarre: »Panoplie ou räunion de tout ce qui ä trait ä
|

la guerre depuis l’origine de la nation fran9aisec. (©t)Qlonö
f.

Tt. 1795p)
S)er SSerj. mor ein gelehrter 3n9cnieur=0fßjier , ber öerabjehiebet mürbe,

als ber .^erjog non Ghaijeul aße ßloturierS, b. h- aße nicht abligen Ojßjicre, burch

jein berüd)tigteS »expurgatc nuS ber 9lnnce entfernte. Sarr^ benu^te bie um
freitnißige 9)2uße jur .^erjtcßung beS genannten mit einem ^olio^^ltlaS nerbunbenen

SSerteS, baS übrigens jd)on 1783 noßenbet mürbe. S3ejonberS reich ßnb bie baS

9J2ittclalter betrejfenben 9lbjd)nitte. 3)er Xei't ift jehr gebrängt, aber baS ©anje

burchauS tüchtig unb gebiegen.

§ 237.

neunte Sa^rje^nt brachte ouc^ noc^ einige anbere tnic^tige

Qu^erbeutfe^e ^itrbeiten: eine englifd^e unb eine fpanifc^e.

3ot)n ITTülIcr’s, Professor of Artillerie, Fortification and
Engineering: Treatise of Artillerie, (fionbon 1780.)*) 97ebft

Appendix or Supplement. 33on biefer 5(rbeit gab ein „U. SB." einen

augfüt)rlid)en Sluöjug in ©c^arnl^orfb^ 3)?ditärbibIiot^e(. (II 1783.)

SS ijt eine rein mijjenjchaftliche 9(rbeit, mclche jolgenbe ©egenftänbe bc^

hanbclt
: ^ulocilheorie. ^onjtruftion ber Äanonen (2änge, 9J2etaßjtärfe, 3ünbIocb,

*) bf4 (jr. Genera igatie^. ®erlin.

*) Sibt. beS ^aubtfonferbatoriumS ber 9[rmee in STUlnc^en. (N. a.)
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So^rung, Scbilbjabfen, 3rne|en unb Äopf, ^Direttion^ünie, Ataliber). 9?cue

metallene ^attcrieftüdc. Gifcmc üöattcries unb ©arnijonitücfe. ficicbte f^elbfononcn.

Scbiff^fanonen. Äonftruftion bcr 9Kortier§ unb ^aubi^en. Sccmörfer. ©ornbcu.

Äononlafeten. 3)?ortierftübIc. 6Jei(f)ü^proben. 2rauben[cbü)fc. ^atronens

3ünbmittcl (Srönberä, Subei ober Ouicfmatc^, ©d)lagröbren ober ©to|)binen, S3ranb=

röhren ju ^oblgefebofeen), 5?arfaffen. ©ejcbminbigfeit ber Sügeln bei üerfcbiebenen

Sängen unb Sobungen. — ®er Appendix bringt eine Einleitung in ben 3nfinis

tefimalfalful unb erläutert mit bicfer §ilfe: 1. 2)ie loabre ^luflbQb^i ber ^fugcln,

2. bie größte @e[(bn)inbigfeit unb ben größten Siberftanb, ben eine folct)e b«ben

fann, 3. bie Oorteilbaftefte Sänge unb Sabung bcr Ätanonen. ^Kuller ift ber

SJtcinung, bafe man bie @ef(bü^e mcjentlicb erleichtern fbnne; cS fei fcblcrbaft,

cifeme Jlobrc fchmerer ju halten ,
alö e§ unter EbarlcS II gefcheben, mo man Oor»

trefflicbe 32= unb 42^fbr. gegoffen habe; 150 ^|b. ^ßetall genügen auf 1 ^?fb.

ber Äuget unb ebenfo genüge V# fugclfcbmcre Sabung. ®ie cifemen Stobre hätten

ficb bei ben Setagerungen bcö ©icbenjährigen Äriege4 beffer gehalten ald bie bron=

^cnen. Sitte ^elbgefcbühe foüen 14, bic ©ebiff^fanonen 15, bie S3clagerungÄge[cbü|je

21 Äatiber lang fein. 3)en ^ulOerjacf bcr ^felbftücfe münfebt er cblinbrifd); oon

ba foH öqS fRobr ficb in einer Äume nach bem Sänbeben ju Oerjüngen. 2)en

Spielraum, ber biö babin in Engtanb V»o, in ^ranfreicb ‘/ae betrug, fteflt er Oer*

mittelnb auf feft.^) Er empfiehlt ftäblerne Sünbftollcn. 5)ie ©cbilb^apfenacbfe

foU bureb bie ©ectenaebfe gehn. 2)ad Äaliber muß gröber fein al4 ba4 be4 ^einbeS

unb reiebtieb in ficb abgeftuft. 58icl 28ert legt SJtüller auf baö SBurffeuer. Er

roill gefunben haben, baß, wenn in bcr SJiÖrferfammer hinter ber Sabung ein leerer

'Haum bleibt, bie Söurfmeite ficb bebcutenb oermehre. Um bie4 bequem herbeU

Suführen, empfiehlt er auch für ben SÄörfer bie Stnmenbung üon Äartufeben.

(Sin umfaffeubeö unb fe^r tüi^tigeö SBerf ift be^ Don Tom äs

Moria Tratado de Artilleria (©egooia 1784 . Siebte ooit

^oigorr^ reüib. Auflage : ©cgoöia 1816 .)*) S)ie0 3Serf lüurbe ton

3. (5^. §o^cr tcrbeutfi^t. (Seipjig 1795 unb 1821.)*)

^er SSerfaffer hat ein SBert oon fcltener SSollftänbigfeit unb Erünbtid)feit

gegeben. Söegcn einer neuen Bearbeitung be^felben unternahm er eine 9?eifc nach

^eutfcblanb; aber er fiel nachher im fpnnifcben 31eOolution4friege, beoor er feine

Slbficbt au4führcn fonnte. ^[njnjifcbcn hob .^oper eä burd) feine Überfepung, ju=

mal bureb bie mit bebeutenben 3nfäpen Oermehrte Stuflage üon 1821, üoltcnbS

ouf bic ^öhe ber 3eittenntniffe. ^Da^ ganje jioeibänbige 23erf gliebert ficb in

17 Slbfcbnitte.

Born ^uloer. Born ©icßen ber metallenen Äanonen. Born Eifen (Überfepung

einer ©ebrift ÖJrignon4). Born Strtilleriefuhriocrf. Bon bem ©eilroerf unb bcr

Sunte. Born ^noentieren bcr Strtitteriemerfjeuge foroie bem Slufftellen unb Crbnen

berfclbcn in ben 3eughäufcm, Bon ben ^anbfeuermaffen unb ben blanfen Söaffen.

SBotf uerlanst in ben «Stemmten bcc ^atbematll*, ban ber Spielraum fo groß {ein foQ,

öl« bie 6ebne eine# ftrei#ab|(önitte# oon 150<» Heiner ift al# ber Durebmeffer bc# Äreife«.

•) JBibt. be# 0C. ©eneralflabe« in JBerlin. ») jßibl. bcr bort. SeriegSafab. (D. 4570 u. 4672.)

151*
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SSon Älmftfcucvn. ?(mueifung jur ^raftifc^cn Slrtiflerie. Über bie ©(S^uBroeite imb

Sabungen ber grcuergefcbofec. ©influfe, beit bie öcrfcbiebenen SRafee ber @e|cbü^

öon einerlei Äoliber ^aben. SSon ber leichten ober rcitenbcn ^trtitterie. SSon ben

f^elbartiflerietraind. 9Son ben ^ontontrain^. (un/^iireidienb unb ba^er in ber

gäbe öon 1821 fortgclaffen). ©ebrauc^ bed ©efdjüBeö im ^elbe. X5om 93clagerung4=

train. S3om Angriff ber greftungen. SluSrüftung ber ^«ftungen. Serteibigung

berjelben.

§ 238.

bcm lebten bcö 18. S^btö. finb fotgenbe SBerfc

5U nennen:

^^eoretifc^sproftifc^e ?Infan g^grünbe ber ©efc^ü^'

funft nad) Siegeln ber ^rit()metif unb ©eometrie. 3“^ ©ebraut^

ber SlrtiHeviften uon ber unteren 51Iaffe. 33on (l. 233. ^ud)s, Dber^St.

beim c^urf. mainj. getbartiüeriecorpö. {@ot^a 1790.) *)

3)ieö foll benjenigen Slrtiücriften bienen, welche feine Mufna^me in bie

5(rtillerief(^ulen jinben unb an ber Siteratur nicht teilnehmen tönnen. trägt

9tect)enfunft, ®?eBfunft unb ©efchüBfunft üor. @ine ©efprechung im „9?euen rnili*

tärijct)en 3loumQl" jagt u. a.: „^err ^uchS mag nach einem guten Sehrbuchc recht

guten Unterricht erteilen; aber jelbft ein gutes Sehrbuch ju jehreiben, baju gehört

mehr. GS ift nicht ^u leugnen, bafe ein joIcheS für ^noniere, ©ombarbiere unb

Unteroffiziere noch f^htt. 3)ieS aber entfchulbigt hoch nicht ganj bie S^htcr, melche

^err ^uchS macht, inbem er bieS ©ebürfniS abhclfen miß . . . S)ie toiöerie ift

teils auS ©truenfeeS, teils aber auS SchamhorftS SBcrfe gezogen, wogegen eben

nichts einzmoenben wäre, wenn ber ^err ©erfafjer nur zioedmäBigcr auSgezogen

hätte." (IV. ©b. 1790.)

SmVI. 25anbe bcö „Sieucn militör. Soumalö" (§annouer 1792)

finbet fic^ eiuc „97ad^rid)t bon bcm 3)iftauäme|fer" beö prcu§.

2lrtiücrie^St. Hcanber.

2)aS ^nftrument bezweeft, auS einer ©tanblinie bie Gntfemung eines Gegen-

ftanbeS ohne 9lcchnung zu finben. 2)er ©eurteiler oermag eS mcht zu empfchlcn.

^ngenicure unb ^rtUleriften würben bem ©cgafchen 5lftrolabium ben ©orzug

geben, „^bjutanten ober ©cfchlShober thun jeboch, wenn fie 6 ^iftolen an 3u=

ftrumente wenben wollen, beffer, ein gutes achromatifcheS ^^mrohr mit einem GlaS=

mifrometer machen zu laffen. (©gl. II. S^eil beS „^anbbuchS für Offiziere".) ^SaS
^

Fernrohr fönnen fie faft aQe Xagc mit 9?uBen gebrauchen: baS Nitrometer z^igt

ihnen im ®urchfehen bie ungefähre Gntfemung beS ^einbeS an. 9lIIe ^nftrumenle,
'

welche erft bie Neffung einer 0tanblinie erforbem, finb bei ©orfätlen im freien
,

Srelbc, beim IRcfognoSzieren u.
f.

w. nidjt zu brauchen."
|

*) fffll. Sibl. ©erlin. (H. w. 40625.) Öi61. ber bort. IhieöÄoTobemle (D. 4«58.)
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1 . Siteratur über bic ber ^IrtiHeric. 2379

Über ^ebirgöfanonen unb @d)Uttcntaf etten. 1795.

(^bfe^ft. in ber XIII. 9(bt. bcö f. t £ric9§arc{)itoö ju ^icn.)

(^f^jcrimente über bie Xragttjcite ber 33 omben. 1796. (ebenbo.)

bo^erifc^e 31rti£(eriematcrta( erfuhr bebeutenbe

33erbefferungen burc^ 0ir Söenjamin X^ompfon, fpater ©raf

ron SRumforb, ber 1892 Dom Äurfürften kaxl ^b<*obor jum

©cn.sfit. ber 3Trtitterie ernannt n)orben tt?ar. [@. 2312.]

3Küit(bener 3cug^auS njurbe at§ „Oberftlanbjeugamt" mit einem f^euer*

©erf^laboratorium unb einer ärarialifdien ^ulüermü^le eingerichtet, auch 9^-

brucfle „©aliterersCrbnung'' erlaßen. Slumforbä ©efchübmaterial trat mit b.

1800 ald „6i)ftem 9Hanjon" (ber 9Mme jeined 9?achtolgerd) ind fieben.

'Än gclbgcfchü^ h<iUe eö bron,^ene 6^fbr., 16 ßaliber lange 12'45fbr. unb furje

•t>aubi^en mit ci)linbr. Äammem, 7 ^fbr. (SteingeiDicl}t.) ^ie 93atteries (b. h-

^ftung^i) ÖJef(f)ü^e roaren ß-, 12s, 18= unb 24^|br. üon 24—25 Äaliber Üänge,

lOpfbg. .^aubi^en, bronzene 30= unb GO^fbr. (©teingemicht) unb Dörfer mit

cplinbrifchen Äammem.*)

3n ^reu^en fanben um biefe 3^it mic^tige artiUeriftifd^c

3^erfuc^e ftatt, Don benen bic bcbeutenbften bie 1795 bei 97eucn=

bagen ücronftaheten moren. ©ie bejtnecften bie ©rmittetung: 1. ob

olle Kaliber ber bamaligen geibartiflerie (3^fbr., fd^mere unb (eidjtc

6^fbr. , 12 ^fbr., fdjmerc unb ©nimmer) notig feien ober ob einige

entbehrt merben fönnten; 2. metc^e Wirten Äartätfdjfugeln bie größte

2i3irfung beroorbräeßten
;

3. mie fid) bie öerfc^iebenen Kaliber unb bie

Öaubi^cn (7* unb lOpfbge.) ^infic^tlid) ber Äartätfc^ioirfung Der*'

t)ie(tcn.

^ie für biefe 9Serfud)e erlaffene ^nftruttion ift in ber „OJefchichte ber

branbenburgspreufeifchen ^Irtillerie" öon SDlalinom^ft) unb ®onin (II) abgebrueft.

T^ic fiommiffion entfehieb n<h für ben Fortfall ber fehleren 6 ^fbr. unb beren

Gr)Q^ burch eine entfpred)enbe leichter 12^ifbr. SBegen ber „©rummer" fom

Tnon
3u feinem feften ©efchtufe. 2)ie leicptcn 6 ^fbr. follten ben 3)tu4fctieren ,

bie

3^|br. ben ^üfilieren beigegeben merben.

2)?it einem äßnlic^en Problem befcßäftigt fid) ein 3(uffa^ im

U. ©tud Don ^operi^ 97euem mUit. S^^agajin 1798: „Unterfud^unge
iDie mcit man bei Kanonen, um in ber Sinic ©atterien
barauö bilben, ißrer ©emeglicßfeit toegen im 5^aliber

^crunterge^n fönne, oßne baß it)re 3öirfungen entfe^eibenb

noc^Ioffen*'.

’) Sc^moel jl: ®ie bo^er. Artillerie. (Wüneben I87n.)
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2380 XVIU. (1740—1800.) IV. SBaffcnlcI^re.

®er Serfoficr fonimt ju bcm 0(^luf|e, ba^ bic 6^)fbge. Äanonc baö bolls

fommcufte Sotterieflüd im freien ^clbc fei.

bicfcr 3^^^ ftommen aud^ einige 3)?Qnuffripte bcr

^IrtiHerie« nnb Sngenieur fdjule in G^arlottenburg: „^on
ber 5IrtiHerie“. (D. 22.)

Kimm: Xabelle jiir berma^I be=

fte^enben gelb= nnb g eftung^s@efd)ü^. 1798. (C. 1107.)

äfften über bie ^or)d}Iäge beö ßanbibaten ©ngelmann,

betr. bie Sßerbeff eriing ber Lafetten. S3erlin 1798. (C. 1108.)

Über ben 3Sorfc^(ag beö ßbct). beS3uot baö@efd^ü^ non

gef djmiebetem ©ifen anjiif ertigen. (C. 1113.)

§ 239 .

3m lebten 3al)re beö 3^bt)$. erfd)ien ein „§anbbiid^ ber

9(rtiHerie, 5um SSortrog mie jnnt 0eIbftunterri^te Don grj. 5^arl

Sd)Ieid)cr, §auptm. in faffelfd^en S)ienften, orbentl. ii^e^rer bcr

5ltieg^n)iffcnfd)aften“.i^ (3J?arburg 1799.) ^)

^TieS gute unb gvünblidje 58ud), boS bem fianbgvafen Söil^clm IX. gemibmet

ift, mnr auf mehrere Jcile bcrcd)uet; bod) ift mir ber elfte, mcicbei’ bic ?lrtilleric-

Jec^nif cntl)ält
, crfdjieiien. — 3n bcr SBonebe bfifet w^^üofpbbic unb

tilleric finb bie befannten 0elbftt)ciTfd)er bcS mcnfd)Iidicn SSiffenö. 3fne (im üci‘=

nünftigen Sinne genommen) mobelt ben gnnjen Umfang ber mcnfcblic^en Äennt^

niffc unb folglid) bie i?trtiUerie felbft. 2)iefc beberrfdd bagegen alle 5um Kriege

gehörigen SSiffenfd)aften." 2^a^ t)cibt frcilid), ben SJZunb etma§ noH nehmen. —
2)ie G i n l e i t u n g bringt Scgrifföerfläningen unb eine ©efdjichtc bcr ^cuermaffen.

^er S3erfaffer h^gt bie ?lnfid)t, bafi bie ^nber fd)on bcm großen ?lleyanber mit

Sd)ießbultoer entgegentraten. — ^^ae cigentlid)e Sehrbuch h^nbclt bann: 1. Som

Schießpu loer. 53cflanbteile, S>crfcvtigung, groben, Ihfodje bcr ©irfung, SJer^

brennung^projeß. 2. J8on ben Äanonen. Ginteiluiig, l^enennungen, grofee ©c^

fd)üße ber SSorjeit; tafeln, iueld)c ^^aIiber, Sabung, ©emid)t, Sfinge, Sd^ußmeiten,

täglidje Schufe^ahl, ®efbannung unb Spielraum ber ehebem (biS jur SSenbe bc<j

17. unb 18. ) üblich gcioefenen Äoiiaunen unb Sd)langen enthalten; jepige

Ginteilung ber 5ianonen: Italiber unb Spielraum, 5Befdiaffenhcit ber Stüde, SRa*

terial ju ben ftanonen, Sd)u^ unb ^robe berfelben; Sachen, bic auS ben ilanonen

gcfd)offen merben, ^tiflrumente gum Saben unb 9lbfeuern; Safetten; ^uloerlabung;

Batterien; S3ebienung. 3. SSon bcm 9)?örfer: J©efd)affenhcit unb Safetten;
^

Cycfd)offc; 93ebienung. 4. 58on ben .^aubipen. ®om 58ernageln beS Stüdeö unD

Don ben i|?etarben. 5. 35on ben ®iinen, 6. 9Som '2liiinerie=^uhrmcrr.

>) ffgl. Cfrlin. (H. w. 28600.) ®ibl. bet CftHn. firifflSaTobemie (D. 4675.) SiW.

bcT XII. «rlin.«®rifl. (H. I. c. 131.)

DIgitized by Google



1. Silcratur über bie ber 9(rtiflerie. 2381

§ 240.

ift noc^ einer ^(njal)! rein tec^nifc^er ^Irbeiten 511 ge^

benfen, njelc^e lebiglic^ non ben Problemen ber SJ^etaKurgie, beö ®uffe§

unb ber gorm ber 9^o^re, ber Safetierung, S3efd)irriing iinb ben

9}?Qnöt>reö be force f)anbeln.

SSir faffen äunöc^ft bie ^erftellung ber 9^of)re inö ?Iuge.

SDer toic^tigfte gortfdjritt ber ber ^[^oHgufe, ging non

einem ^eiitfc^en au^.

3U (Snbe be§ 17. waren alle ®efd)ü^c, wenn auc^ nidf)t me^r

über einen nöHig au^geformten 5tern, [0 boeb ftetd über eine Ä'ernftnnge gegoffen

unb bann naebgebo^rt worben. §lnfang§ be§ 18. nerfuebte juerft ein bef-

l'ijcber StücfgieBer, Keller in Äaffel, bie^tanonen öoH giefeen unb fie bann

fenfred)! auöjubobren, inbem er ficb be§ jebon oorber befannten ©ebneibe*

jeugS bebiente, mit bem man ba§ Äaliber ber über ben Äern gegoffenen 5Robre

ju regeln pflegte. 3)aS SSerfabren nahm Diel fort, unb um biefe ju jparen,

erfanb ein Genfer, UTari^, bie b orijontale 33obrmaf d)ine mit fpi^fn öobrent,

bereu eine er ju fiijon mit Unterftüpung ber franjöfifcben 9iegierung 1740 erbaute.

Sie innere fRegelmäßigfeit ber fo bci^SffifütPW OJejebüpe erjebien fo auffallenb, bie

©icberbeit be§ ©ebuffeS fo febr geförbert, bafe, trop beS 2öiberftanbe§ boebW^nber

HrtiUeriften, wie SSalliere unb ©t. ’?tuban, befohlen würbe, in 3'^lwnft alle ft'a=

nonen DoO ju gieren unb wagreebt au^^ubobren, jumal eine 1740 00m Äriegd*

minifter oeranlaBte ^robe ba§ (Ergebnis batte, bafe 2 in biefer Seife b^rgeftellte

OJefebüpe 26 Sage lang täglich 40 bi^ 70 ©ebufe taten, ohne ju leiben, ^m ^abre

1748 befahl bie franjbfif^e IHegierung, auch bie 2)7örfer Ooß ju gieren; boeb fam

man baoon nach etwa 2 ^ab^ä^htden wieber jurüct, ba folcbe 3J?örfer gelinge

Sauer batten.

3n 9?acbabmung beS fronjöfifdjen 3?orbilbe§ gelangte iletterö (Srfinbung

Qurf) in Seutfcblanb ju ©b^^fa- ^reu^en unb ^)ollanb goffen feit 1755 bie @es

febüpe Don. Ser bem OJiefeer geftattete „'.llbbranb" würbe babei in ^reußen Don

2,6 auf 6®/o erhöbt. 3m 3abve 1780 oerbefferte iperr ü. ^or^ner bie ^liaripfcbe

Sobrmafebine babin , boB fiep nun nicht nur ber Bohrer im fHobre brebte, fonbevn

auch baö 97obr um ben !öobrer.

Snjmtfdjen na^m bie ^nmenbung beö Sifen^ für @efd)üg'-

ro^re ftetig 5U.

Sa (Sifen für weniger wiberftanb^fäbig galt ald 53ron^e, eiferne OJefebüpe

bemgemöB alfo febwerer gegoffen würben, fo wnnbte man fie nur in fjeflaasen

unb auf ©ebiffen an, biö man enblicb in Gnglanb eifeme 3 ^fbr. Oon nur 378 ^fb.

Öewiebt b^rftellle, welche ficb bewährten. 2lucb eifente OJefebüpe gofe man nun üoll.

9D?erftoürbig ift eö, bafe b’Ztrcy [§ 247] in einer »Observation

6UT une nouvelle construction de Canons ou solution d’un

Probleme de joindre h la legeretä une solidit^ süffisante« (Hist.
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j

de l’Ac. R. d. Sc. 1753, ^ari3 1757 0. 70) auf bcn ®eban{m

bcr 0tabetfengef^ü^c, aifo auf eine ber älteften formen Ict

artilleriftifc^en grüt^jeit 5urücfgriff. i

@r njiü bic Slo^re au8 ©ifcnftäbcn „lüicfcln" urtb bicje bann JufQmmcnIö^en.
,

IJannoteau jc^Iug baju üor, folc^cn ö)ej(^ü^cn eine fu^ifcmc @eele jugeben.* *)

3)ie metaliuröif(^en fragen unb ben @efc^ü^gi§ '

be^anbeln folgenbe SBerfe:

3)7arquiö 6c IHontalcmbert: Mömoires historiques sur la

fonte des canons de fer. (^arig 1758.) ^erfelbe: »Sur la

qualit^ de fonte la plus convenable ä Tartillerie. (Mäm. de

l’Acad. 1759 64.) ^eutfc^ Don @eufe, im 7.93b. Don „^J^aga^in".

3RontaIembert [§411] richtete 1750 in ^ranfreich bie erfte oertifate Sohr*

mafchine ein, unb jioar mit fpitjen Sohrem für eiferneö @efct)üp. ^^ei Sabre

fpäter oerfuchte er mit OHÜcf, Olefchüp au§ bö^cm (Sifen gu gieren, ©pöter tabelt

er gerabeju bie Stmoenbung be§ iDeicpen @ifcn§ jum fi'anonengufe, fomic baS Stb^

breben ber JRobre, maS beibeö 3J?arip [©. 2381] eingefübrt. 9JiontaIembert meinte,

bie OJufebflut fteigere bie .^altbarfeit. ©eine Sertifalmajcbine fam übrigen^ gunäcbft

nicht jur [tätlichen ^Inroenbung, ba 3J?arip ÖJeneratinfpefteur für bie ©iefeereien ber

31tarine mürbe.

Um bie Sänge ber 0eele gcnou ju meffen, (onftruierte ©ribeauöal

i. 3. 1767 bie Etoile mobile.

Bercnger : Observations d’artillerie relativ, aux fontes. (1773).

(ßrignon: Mämoires de physique sur l’art de fabriquer

le fer, d’en fondre et forger des canons d’artillerie, de

metallurgie etc. (^ariö 1775.)

6u Coubray: Nouveiles expdriences et observations sur le

fer. (^ari^ 1775.)

9(nmerfungen eine^ l)oflänb. §(rtitteries0ffi;^ier§ über bo^ ®iefeen

ber äJ^etaHs^anon en. (9D7aftrici^t 1776. !Deutfc^ tjon ®eufe, im

7. 93b. non 93öl)mö SJ^aga^in.)

^cinfius in 0ad)fen machte i. 3- 1786 ißerfuc^e mit einer Segienmg

Don S’npfcr, 3inf, ©fen unb 9lntimon, melc^e fe^r günftige ©rgebniffe

gehabt l)abcn füllen.

ZHongc: Description de l’art de fabriquer les canons.

($arig 1794.)«)

*) ttrt. .»Äononc* bei ftrüiiib, Wor- SWe^er: ^nbb. ber ®ei<h. bet geacr»affeiüe(|iiif.

©erlin 1865.)

•) ©ibi. bet ©erlin. Ittiffl8*9irab. (D. 6050.)

Digitized by Google



1. fiiterntur über bie ber 2383

SRongc befd)rcibt guerft bic © anb fornterci, bie bisher nur für ben

nitionSgufe üblid) geroefen, je^t ober ou(b auf ben ©efdjü^gub Übertragen mürbe.

Übrigens legt er großen Söert auf gefc^miebeteS ©eftbü^.

(Bou^nero): Projet pour mettre en r^gle les fontes.

(An VI)

Camartiüiere : Reflexions sur la fabrication des
bouches ä feu. (©tro^burg 1797.)

5ns (Suriofa feien folgenbe ^ata berichtet :^)

Sn Petersburg machte man 1740 einige opfbr. auS (£iS;

fie hielten mehrere ©d^üffe mit Vi fugelfc^merer fiabung auS,

unb bie 5higel burc^fdflug auf 60 0c^r. ein jnjeijbfligeS 93rett. —
S. 3. 1761 ftellte ein 9D7ainäer Bürger ein ö^efc^ü^ auS 0tein^

pappe (Papier mac^e) ^er, baS S^ugeln t)on eigenartigem ©toffe fc^o^

unb bis ju 100 0c^ufe ot)ne befonbere SteinigungauS^ielt.* *) (?)

Über bie ber Sto^re verbreiten fic^:

inüücr: ^Betrachtung über bie mcchanifct)c Einrichtung ber ©e*
fchüpe nebft ^Nachrichten öon Erfahrungen unb ®erfuchen 5U ihrer SSerüoHfomms

nung. (%. b. Englifchen üon Eeufe in ®ÖhinS ®Nagajin, 5. Sb.)

^hrenfmerb: 3lbhanblung Don ber roahren Eeftatt ber Dörfer. (!3tt

ben fchmebifchen ^tbhanblungen unb im 2 . Sb. ber „Ärie9SbibIiothef'^)

IHarffon: TfoIh coups d’essai g^omc^triques et mömoire sur la

meilleure forme, que Ton peut donner ä la chambre d’un mor-
tier etc. (©trafeburg 1770.)

53on ber fiafetierung ^anbeln:

Cberft ü. Stcuben: „W\i EotteS ^ülfc ha^^c ich erfunben bie Äunft unb

Sijfenfchafft u. f.
ro." nämlich baS Eefepüp in bie^öhe ju helfen unb über

bie Sruftmehv hinnjegjufeucrn. (Kopenhagen 1748).

S)erfelbe: Seantmortung ber Einmürfe gegen fein Eefchroinbfchiepen.

(Ebb. 1750.)

b’21rlctan, preufe. Oberftlt. ber ^^ngenieurS: 9lbhanblung über eine neu
erfunbene fiafete d. d. ^otSbam, 3. ^uni 1767. (?lrchit> beS gr. EenftbS.

Serlin. Serj. I, 8.)

3tuei5(r6eiten6efpre^en33efc^irrung unb SJtanövreS be force.

„^bhanblung öon Einteilung, Sefpannung unb Transport
bei EefchüpeS auch anberer ^ahrjeuge, nicht ntinber ber 9lrtifferiften, ©chirr»

bebiente, ihtechte unb ffli- Ptfufe. ^Irtitlerie, beSgl. theoretifcher Unter#

rieht berer i. 3 - 1"^^ ^ci ber preuB- ?(rtiQerie angeioiefencn .^ilfSmittel, melcher

wan fuh mährenb bem 3JNarfche bebienen fann u. f. \v. Son 2Ö. ©auer#
öder, ^remierüeutenant beim hoöcinb. 3li1iIIerie=Eorp§. (Waftricht 1787.*)

*) 9Jlor. 9Re^eto.a. O. ) fttfiniß: „ttanone“.

*) ®erlin firiegCafab. (D. 4957.)
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Sreba 1792.') 3)q§ fleine braud)bnvc fü^rt in bie gcringftot

Älcinigfeitcn mit Sorgfalt, ja nid)t o^ne ctiooS 33id)tigtuerci genau ein.

,,^J)er $lrtilleri)t in SSerlegenbcit ober §tbbanblung Don ben mecba^

nifc^en ^anbgriffen unb 58ovteUen bei ber 9lrtiÜcrie. 25on einem fgl. preufeifc^en

C'ffijier. (^reöben

1787.)*
*) 3)ie SSoacbe ift untergeicbncl : d. 2. 6beo. be Sire*

3ean b’0brcuil. — ^ie 3trbcit erläutert: 1. bad Seilmerf, 2. bie knoten, 3. bie

3öerfjeuge, 4.a) bie aflgemeinen Wanöored, b) bie 9)Janöüre§ mit bem ^)ebejcuge,

c) bie 3)tQnöore§ mit einem mit ^')auban^ (Sponntouen) auSgerüfteten ^"»ebejeuge,

cl) bie SKanötireS mit ber SSinbe, e) folcpe im Gebirge, f) bagl. mit Jpalb^

mögen unb Schlitten, g) öerjepiebene 3)tanöüreö unb h) bie nötpige 9)tonn)cpQft.

Semerfen^utert crfd)eint cö, ba^ um bie Söenbe beö 7. unb 8.

5el)utö in granfreie^ ^cr]ud)c gemacht mürben, bie ^ampffraft

5 ur 53emegung bon galjrjeugen unb ©efc^ü^en ju ber

menben. 97ac^ric^ten barüber bringen bie iMdmoires secretsc bon

95 Q a u m 0 n t. ®)

9(m 23. Cft. 1769. „9)?an pat in ben lepten Jagen eine eigentümliche

3Jtafcpine geprüft, bie mit einem Sagen oerbunben, biefen in 1 Stunbe 2 Sicue«

opne ^ferbe burcplaufen la^en follte; aber baS 9?efultat mar nid)t bad ermartete;

beim ber Sagen bemegte fiep in 60 'Utinuten nur 'U Sieuc fort. Jie Prüfung

gefepap in OJegenmart öribeauoalö, ÖJeneral=2tä. be§ 9lrfenal§.'''

?lm 20. 9?oü. 1770. ,,^tan fpriept üon löerfucpen,
.
melcpc ©ribeauoal mit

einer machine a feu angeftellt pat, um SaP^seugp/ namentlicp ^IrtiDeric, 511

transportieren. Sie ift injmifcpen berart oerbeffert morben, bafe fie neuliep im

5lrfenale eine 9J?affe bon 50 Str. Giemiept in einer Stunbe IV4 2ieuc fortfcplcppte.

Jiefc Sltajcpine foU bie fteilften ^open erfteigen (?) unb alle llnebenpeiten beS

33obenS überminben fönnen."

9öic reflamejüc^tig unb t)o(}Ipat^cti)d) ber revolutionäre Seift

fetbft J)inge bet)anbc(te, bie fo gar nichts mit it)m ju tun Ijaben mic

boS SJi'aterinl ber 9(rtiIIerie, le^rt bie 0d)rift : >Mort aux tyrans
— Programmes des cours revolutionnaires sur la fabrication des

salpetres, des poudres et des canons, faits ä Paris par les citoyenst

Fourcroy, Berthollet, Hassenfratz etc. Par ordre du comit^

du salut public. (Paris an II.)*)

91uffaüenb jäljen Sßiberftanb leiftete bie franjbf. 9lrtillcric

ber Sinfüt)rung beö revolutionären !5)e5imalfljftemd in i^r

@efd)o6ft)ftem.

0 ®crlin. firicflSoTab. (D. 4960) u. ftgl. ©Ibl. ©erlin. (H. w. 40664.)

•) ©criin. ÄrieflJaTab. (I). 4953.) ftgl. ©ibi. ©erlin (H. w. 28516.) ©ibi. b. gr. ©eneralßobe?

*) General Gribcauval. (L'Avenir mililaire, 16. mal 1877.)

*) Dep. de la guerre. Paris (A. I. f. 68).
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2. ^cucrrocrföbüc^er. 2385

9?id)t nur ein 9?outinier U)ie ÖJaHcnbi, [onbcrn Qud) 93uona|)arte

ujiefen boSfelbe entfd)ieben jurüd. >11 eüt fallu remplacer«, jogt nid)t mit Un?

recht ^rancoeur, >par im boulet de 2 kg. celui de 4 livres; la difförence

eüt bien peu de chose; le nouveau systöme des poids et mesures se

füt introduit dans la plus importante branche de la guerre«.

2 . (ßruppc.

Jmtmtxk^bnd^tv.

§ 241.

Cbgleicf) bie phrotcd)ni)d}e Literatur fid) tm 18. 3^bt. fc^ärfcr

Don ber artiüeriitifc^cn fc^eibet aU boö frül)crl)in ber gall getücten,

fo ift fie bod) mcbcr reic^ noc^ bebeutcnb
;

bie geueriperferei ^at mit

bcm 17. Sbbt. i^rcn §öl^c|)imft erreicht. S)a9cgen cnttoidclt fidj,

jumal gegen (Snbe beö SI)emie in bisher ungealjnter

23eifc, lö^t tiefere S3Iide in bie 97atur beö ^ulbersS tun (mobon im

lebten 9(bfd)nitt biefe^ fiopitelö nod) nä^er bie 3tebe fein mirb) unb

fül)rt enbtic^ jiir ©ntbcdung neuer 9)?ifc^ungcn, auf benen fic^ bie

^ec^nif ber geuermoffen beiS fommenben Sijbt^., nomentlidj bie ber

§anbfeuermaffen, oufgebaut ^at.

Unjmeibcutigeß außerorbentlidjcn ^Serminberung be^

Sntereffe^ an ber geuermerferei ift ber Umftanb, bafe feit ben fteinen

3lrbeiten ju Einfang be^ na^eju 40 ga^re berftri^cn, bebor

überhaupt mieber eine pproted)nifd^e SSeröffentIid)ung in ^eutf^lanb

erfolgte.^) mar bie entließe 5lnmeifung jur geuer==

merferep'% morinnen ade gebräuc^ti^en Wirten ber £uft= unb ©rnft^

geuer nebft berfelben SSerfertigung orbentlid) befdjrieben unb mit

Stupfern erläutert merben bon g. (J. StöDcfanbt, pr^gl. braunfd}m.

SSolfenb. ^rtiüerie^auptmann. (fipäg. 1748*), 1757*), 1778*)“.

Xie 21rbcit ift bem ©rbprin^en fjerbinanb öon S3raunfd}meig=Süneburg ge=

tribmet, bie SoiTebe t>on 1748 batiert. 3)q§ SSert l)anbelt in 5 5lapiteln: SSon

ben Suftfeuem auf bem Sanbe unb in ber 2u|t, ton benen auf bem SBaffer, toon

*) ®crabffo war e« in 5raiifrct(ft. ßrejict» Trait6 des feux d’artiflee (1707)

unb bf« Perrinet d'Orval Essai sur les feux d’artifice (1745) licflcn ebenfalls foft nter 3ubr»

Sefinte. 3n ^rrrinetS XBcrt (IBerl. ftriegSat. D. 6158) ift non befonberem 3ntereffe baS XBirber«

ooftreten ber (ispingolen, b. b- ber bor^eitlicben ßlobbücbfen [(5. 223]. fit ftnb 8to(ire, au6
benen mehrere ®rf<t)offe na«f|einanbcT ouf Srunb einer einmalißen Söubung ouSgeftofeen merben. Uie

®ef4offe hoben großen Spielraum, um baS f^euer feitlich burchjulaffen ;
bie einzelnen Eobungen finb

btttch eingeftampftc unb burchbohrte pfropfen bonrinonber getrennt.

*) 6ibl. b. 12, Ürtin.'fBrig. SreSben. (H. I. c. 28.)

*) Cibl. b. ©erlin. ftriegSafabemie. (D. 6180.)
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2386 3)q§ XVm. Sa^r^unbert. (1740—1800.) IV. SBaffenle^rc.

^arbcnfeucrn j^ur SSerjterung beS öicrüftö, SSon Stnorbnung einc4 3feuerrocrff§ unb

ton bcn i^t gebräuchlichen Wirten ber ßrnftfeucr. 2)iefcm Ickten Äopitel finb

ton ben 78 ©eiten bc8 ©anjen nur 9 geioibmct. ©tötefonbt tergichtet barauf,

bic tcraltelen Ä'unftfeuer (©tunnfpiefec, =fränje, stöbfc, -fäffer, i^erboUcn,

Sranb=, 3)anibfs unb ©tinffugeln) ju beschreiben unb bejchränlt fich auf folgetbc

fünfte: 5Bie bie S3omben unb ©rannten gefüllt werben, 2öie bie 93ombcn ge^

laben werben (mit 2 feuern wie au8 bem 3)unft), 2Bie bie ©öde ju g^uer^,

Seucht* unb S3ranb=ÄugeIn terfertigt werben, SSon ber ^rcuerfugel, SSon ber

fieud)tfugel, ®on ber 93ranbfugel, 2öie biefe Äugeln gelaben unb geworfen werben,

2Bie eine ßarcaffe gemacht wirb unb wie fte gu laben. ^u§gug brauchbarer

^euerwerföfäbe. — ßd fäöt auf, bafe bie ©efchreibung ber ^etarben fehlt.

2)ie befte C5r5cugung beiS ©olpcterö loar ein meleriuogenc^

Problem; bic berliner ^Ifabcmic ber 28if)cnfd)aften fe^tc 1748 einen

^reiö für bie Söfung bcöfciben quö; unb auc^ in granfreie^, U)o ber

3)7Qngd an ©olpctcr gu allen Qciien befonber^ bringtid) Ijeruortrat,

lüurbe 1753 eine )prämie für uerbefferte Einrichtung ber ©alpeter^

^jlantagen in 5(uöficht geftcHt
;
aber man hört nichts ton entfprechenben

Söflingen biefer Aufgabe.

2)ie erfte ^^^ulterioalgmühle mürbe 1754 in granlreich nach

^ke Ccrys SSorfdjIagc gu Effonnc, faft gleichgeilig in ©chmeben

nach Cnutbergs ^(norbnung eingerid;tet. *)

jter^S 3)?ühle hoHe marmoine Säger unb SSalgfieine, je 8, biefe 7,5' int

^urchmeffer; ßnutbergö 3)tühle h^^ttc metallene Säger unb gwei metallene,

4000 ^fb. Schwere ©algen.

€c Blonb [§ 235] [teilte i. 3. 1756 ^Serfu^e mit ©chieB'

pult er ohne ©d)mefcl an.

^IIS beftcö Verhältnis ergab fich ^ ©alp. gu 20 Ä.; aber baS ^ulter gab

weniger ®aS; ber IRücfftanb mehrte fich; bie Verbrennung war langfamer.

Cehnbergs SScrfuche in ©d)tocben (1760—70) fteÖtcn baö beftc

^erhältniö ber ^ultermifchung auf 75 ©alp., 16 51. unb

9 ©chm. feft. SD^itteilungen barüber fomie über pulteranalptifchc

2Irbeiten beg 3ac. Caggot finben [ich alö ^erbeutfehung au^ ben

„©chmebifdjcn 5(bhanblungen" in t. b. (Sröbenö „^iegö^Sibliothef".

(5. SSerfuch. 1763.)

Eine fchöne §anbfchrift mit [ehr fauberen illuminierten

nungen in ber ^rcöbcner fgl. 93ibl. (C. 186 a) bringt einen $lu^gug

fämtlicher bei ber churf. fächf. ^Irtillerie befannten Sufb

*) 35orfteIlung in ;po^er8 ©5rtcrbud& ber IbriegSbaulunfl. IV, 67. (Oerlin 1816.)

Digltized by Google



2. 2r«ucrnjerf«^6üc^er. 2387

unb ®rtift*geuer üon @ott(. ^raug. IDoIan, 9(rtin^Sabt. unb

Sari 5^^^* IX^oIan, 0tücfjunfer 1762.

Sodann S)aniel Blümcl gab eine „©rünblic^e 5lnU)eifung

jur Suftfeuermerferei" ^erauö (©trafeburg 1765), beren 2. Hinf-

lüge oon ipöfelb mit einem Hln^onge „non mo^lriec^enbem ^fel^

feuertnerf" nerme^rt mürbe, (©trofeburg 1771)^).

§ 242.

3n ben fiebjiger Sauren erfc^ienen:

3. Sl)r. Simon: ie Äunft ©alpeter ju machen. (jDre^ben

1771)*.) — Sine 97eubearbeitung biefer ©(^rift liegt nor in:

Simons © a Ip e t erf ieb er
,

famt ben 97ad)ric^ten unb Beob-

achtungen ber auf Befehl beö Äönig^ oon granfreich bieferhalb an^=

geftellten Äommiffarien, h^ög. Oon 3. ^fingften. (^re^ben

1779. 178J.)

4. 3^eil biefer 9lrbeit empfiehlt ^fingften feinen „^Ümanaep für

Sameraliften" (SBeimor 1785), tt)o er bie umftänblidje 33efd)reibnn9 ber preupifeben

Serfaffung be§ 6alpetertücfen§ gegeben pobe.

Sin (belehrter, ber aud) fc^on über ^ortififation gefchrieben,

Dr. 3ohann ^eter €bcrharb, mad)te „Borfchlage jur be-

quemen unb fidleren Hinlegung ber ^uloermagajine'".

(^aHe 1771)*.)

S)ie Urfacben be§ SepabenS bei SntjÜnbung ber ^ulöer-
mogajine finb: bie 3)?affe, bie ^Ibpücbfeit ber Sntjünbung, SSiberftanb, Sloum-

menge, @tob ber jufammengebriieften üiuft, 3)titaufben)abning üon gefüllten ^opl-

gefdjoffen. — Urfaepen, tuarunt fiep bie SWagajine ent^ünben, finb: 93üp, OrcuerS*

brünfte, innere llnOorficptigfeiten. 2)iefe Urfaepen finb aifo möglicpft ju bef(pränfcn,

bjgi. 3u befeitigen unb bapin fielen SSorfcpIäge be§ SSerf. 5ur Einlage non ^ubers

mogajinen.

Über ^uloerproben hünbelt ein Hlbfa§ in o. b. ©röbeu^

„Hteuer Äriegöbibliotpef''. (I ©. 126.)

§ 243.

SD7it bem neunten Sahrje^nt be^ 3at)rhunbert^ empfängt bie ppro^'

technifche Literatur plö^lith ein ganj neue^ ©epräge: an bie ©teile

ber empirifchen geuermerferei tritt bie artiHerifdf(^e S^emie mit auö-

gefprochen miffenfdbaftli^ern Sharafter.

*) ÖiM. ber SerUn. ftriegfofabemie. (D. 6171.)

*) ®ibl. ber XII. ÄrtiDeriebrigabe. (H. I. c. 53.)

*) Sbb. (H. I. c. 54), ftgl. IBibl. ju SerUn. (H. u. 32132.)
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2388 2)a§ XVm. 3a()r^unbert. (1740-1800.) IV. SSoffcnle^re.

3 . IDcbcr oeröffent(id)te „^(nmerfungen über bic 0aminIungcn

oon ben 9^ac^rirf)ten unb 93eobad)tu ngen über bie 3 ^ 1* 911^9

be^ ©alpeterö". (Tübingen 1780*), 1785)*.)

5n bemfeiben 3cI^)re gab 5Into ine Baume, einer ber nam^afteftcn

franjöfifd^en (5I)emifer, 33erf. ber oft aufgelegten Chimie experi-

mentale et raisonnde (^ari^ 1778 ff.),
eine neue äWet^obe ber

c^emifd^en Unterfudjung be^ ^uloerö an.

^cr Salpeter wirb auSgelaugt, abgebampft unb gewogen. 2)cn Scpwciel

trennt man burd) SScrbrennen Don ber SJo^te; bie übrigbleibenbe wirb gewogen

unb V 49 Dom OJcwid)tc abgewogen, weil bie Ä'o^Ie fo OicI Sd)wc|el jurücf^ält.

Cornettc: %I. frjf. Snftruction jii befferem Setriebe

beö ©alpeternjefenö nebft einer 51bt)blg. über baö 0a(pcter^

erjeugen. (^reöben. 1781.®) Sgl. 0imon=^fingften [©. 2387].

3m 3al)re 1783 legte ®raf pinto, ben griebric^ b. @r. aU

gortififator aui§ 'ißiemont berufen batte, bem Könige ein ^utoer ohne

©cbmefel oor, baö, anber^ toie ba§ beiS £e Slonb [@. 2386] gleich

gute Sßirtimg gehabt b^ben foH, toie ba^ getnöbnlid^e. (?)

ßebrbiid) ber d)emifd}en ^Irtillerie ju Sorlefungen in

SD^ilitärs^lfabenüen unb ficbranftalten be§ SergmerliS^ unb füttern

U)efenö oon Dr. 3oI). $erm. pfingftcn, 'd)urf. Sliabn^. njird.

Sammer^^lffeffor, ^rof. ber Saineralmiffenfdjaften auf ber Unioerfitat

(Erfurt u.
f. m. (3cna 1789)*).

2)ie§ tüd)tige 33ucp ift bem ©raren Uon 2acp jugeeignet. panbelt:

5Son ber ?lrtiHene übert^aupt, SSon ber C£beinie unb ihrer (Einteilung, SSon ber

ted)nijd)en 9lvtitterie, ^on ber chemifepen ^trtiHerie. (Xiefe greift nicht in baS

©ebiet ber ^aUjematir unb Saftif ein, jonbern bejehaftigt fiep nur mit ber 5trt,

S3?enge unb SSereinigung ber ^eftanbteile beS ScpiebpuIocrS unb beö ©efepüpe^

famt beffen ^ubepür.) SSon ben Kanonen. C3lQe il'anoncn, beren JRopre unter

13 Äalibcr lang finb, peifeen Äartaunen; alle, welcpe länger finb, peipen Scplnngcn.)

53on ^Körfern. SSom Sabejeug. S^on 3Jtinen. — 3Som ^uloer. (3)ic Stenge ber

erzeugten elaftifcpen 3Katerie ift aöejeit bem Salpeter proportioniert, welcher in

bem Oon ber Orl^tnine oerjeprten ^uloer entpalten war; fie wirb aflein aud bem

Salpeter, in feiner 33eife Oon ber bcpplogiftifierten ßuft au§ bem Scpwefcl ober

ber Ä'ople peroorgebvaept. ^lllerbing^ werben aber aud) beren 9?aucp fowic bie

natürliche £uft, welche in ben 3)latcrialien beS ^uloer§ unb in ben Stäumepen

ijwifdien ben ißuloerfönem entpalten ift, mit burep bie ^ipe auSgebepnt.) Son

ben kugeln, ben ^lartätfcpen, bem Jiraubenpagcl (ben man opne bcftimmteÄ 3*^^

Sibl. ber XII. ?trtiII..0nflabe ju 35te«ben. (H. I. c. 79.) *) Gbb. (H. I. c. 93.)

*) ttbba. (H. I. c. 81.)

*) ®bb. (H. I. c. 109.) ®ibl. ber ?trHII.« u. Sfng «Sdfule in Chnrtottenburfl. (D. 17.)
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auf 1000 bid 1200 ücrfeucrt), ben ^eutclfavtätfcben unb ben Soinbcn unb

Öranatcn. 33on ben 93ranbrö^ren. 3Son ^eucrfiigeln, iieucbt- unb ^ranbfugeln. —
SSon ber ^Inorbnung bcr G^emie auf bie Dorbebanbelten ÖJcgcnftänbe : S5on ber

Satjcbemic, ber ©rbendjemie unb bcr ^b^oguric ober ber dbemie brennbarer

Äörpcr. 3Son ber 5)ietaHurgic ober ^J^etatlcncbemie : 3!^om ®ifen, bem ®Iei), bem

Äu^)fcr, bein ÜKcffing unb bem ®efd)IuB madjt eine, toorjug^ttJeifc

bie ^^rotecbnif berüdfid)tigenbe Überfidjt bcr artiUeriftifdjen Siteratur. — Gin

^?tnbang jur ^cberjigung für bie SSoflfommenbeit ber Artillerie" faßt öorjug^s

lueifc eine Steigerung beS tbcoretifcben SBiffcnä burcb SScrbefferung berArtillerie**

fcbulcn unb gcorbnete 5Scrfucbe ind Auge — ein ©ebanfe, ben balb barauf fa auch

Scbarnborft cingebenb erörtert bol- [§ 253 u. § 360.]

§ 224 .

bem legten Saljtjegnt fügre id) folgenbe ^kbeiten an:

^erfuc^e über bie erf orberlic^e (Sifen^

ju ©omben. (9^. milit. Sournat III 1790.)

Über einige Wirten ber jegt gebräuc^ticgen unb in älteren

3eiten üblic^ gemefenen Äanonen*@renaben. ((Sbenba. IV. 1790.)

©rnftfeuermerferei. SD^anuffript uon 1790 in ber Sibl.

ber ^IrtiHerie* unb Sngenieurfc^ute ^u Sgarlottenburg. (C. 1539.)

5d]rofa: S^urge Einleitung jur geuer merföf unft.

(Srcölau unb §irfd)berg 1791) ^).

Gö ift bejeicbnenb für ben Stiüftanb ber ^nft, ba^ biefeö 3Sert meitcr nid)td

bcanfprucbt, alö an bie Steße bcö üor 81 ^ob^cn erfcbicnenen S3ucbe§ non Sinceniö

3u treten. Aber baö tut cä ni(bt einmal; benn eö bcbanbelt nur bie ljuftfeuer*

roerferei, u. jm. „für biejenigen, loelcbe ftcb felbft Ueine ^euenoerfe machen loollcn".

(Srtlärung ber Söirfung beö ^uluerö, au^ ben in neuern

3Aten entbedten Öuftarten. (97. militärijc^eö Sournal. VI. 1792.)

E3efd)reibung einer neuerfunbenen uiel ^ol^ unb

erjparenben 9D7ctl)obe ben Salpeter 5 U jicben. 97ebft Ein-

toeifung jur geu ermerf^Sfunft. E3on Ellejanber piato.

Sreälau 1792)2.)

2)ie S3orrebe tabelt bie bor furjem non ©ebrofa berauög. Elrbeit; ^lato miß

fein S3ucb an ihre Steße fehlen. G3 ift in ber %ai beffer. Gä bonbeit: Son ber

Salpetergcininnung. 33on ben ®erätfcboften jum ©alpeterfiebcn. 2)ic Salpeter*

lauge ju machen. 3Bie bcr Sub ju machen, ber Salpeter ju läutern unb ju

fcboieljen. 93om Sieben unb Säutem milben Salpcterö. Salpeterproben. — i8on

Aulner, Äobte unb Scbtnefel. Salpeter ju reinigen unb in Wehl ju brechen.

*) ftßl. ®ibl, )u ©frlin. (H. w. 40624.) ©ibi. ber bortißcn RrieaSafabemie. (D. 6190.)

•) ffßf. Sibl. ju Scrlln. (H. w. 48658.) ©ibi. bcc XII. Slrtill.^Sriflabe j. SJreSben.

(H. I. c. 113.)
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?ßuIoer ju machen unb 5U |)robircn. öJefärbte ^ulöcr. — SSerfgcugc, ^Materialien

^anbgriffe unb Äunftwörter bcr f^enertucrfcrci. 3 ^1*9 S'* 9?afetcn. Büi^bfcbwämmc

unb 3unber. ©topinen. ®ombenfap. ©ejcpmolpcn 3ei»g. ^uerpuper. ©ternc

«nb ©temfeuer. ^Safferfugein. Seucptfugcln. ©(ptoärmer. SSerfdpiebene iRafetcn u, bgL

(3)er SSerf. pält eifrig feft an ber Seftintmung be§ Siafetenjeuge^ naep ©töcten

nnb ©äpen, naep ^funben unb fioten, wa8 ©eprofa mit Unreept für ^^nberei"

erfläre.)

@ine Keit)c l^ier^erge^öriger 3)?anu{fripte au^ biefer

befi^t bie 93i6Iiot^cf ber toiöerie unb Sngcnieurfc^ule in

lottenburg.

Über baö 0teigen ber Üiafeten. (C. 1527.)

^bl^anblung bon ber f. f. £aborirfunft jur Verfertigung

berfc^tebener 5cuerlüer(öf5rf)er. (C. 1529.)

Mämoire sur la construction des fusdes k la

Congrbve. (C. 1531.)

3)ie Äriegörafeten, wclcpe feit ben älteften 3^iicn im jOrient gebrau(pt

mürben unb bann, über ®p^anj meftmärtS Verbreitet [©. 157], au(p im ^benb*

lanbc, jumal in Italien, eine bebcutenbe fRoIIe fpiciten, mären mepr unb mepr

ben eigcntlicpen 3rcuermaffen gegenüber in 35ergeffenpeit gefommen. @anj au^

ben Slugen patte man fie freilicp nie vertoren; jumal in 3)eutfcplanb, bem ftaffif(pen

Sanbe ber ^euermerterei, paben fiep bie Strtitteriften immer mieber mit ipnen

befepäftigt, mofür ber ^npang Von OJeifelerÖ 38erf [©. 1608] manepen ®emei^

bringt. 93efonber§ bemerfenöroert ift fein ®ericpt „von ben gropen SRaepetten*',

bie er 1668 ju SSeilin fennen gelernt potte; benn biefe mirften niept nur als

®ranbgcfcpoffe, fonbem maren mit einer 3)ombc öerfept, alfo OJefcpobträger. ?llIeS

baS patte aber boep menig praftifepe &oIgc. 3)aüon überzeugten fup bie @ng=

länber bei ipren Kämpfen in Ofts^nbien, u. §m. oft ju iprem empfinblitpen

©epaben. 3)er inbifepe gürft ^pber li, ^err Von SJtpfore, patte 1766 ein SoipS

Von 1200 Slafetenmerfem, melcpeS naep feinem 1782 erfolgten Xobe fein ©opn
2:ippo ©apib auf 5üOO 9Rann öermeprte. 3)ie Von ipnen gefüprten 9tafeten

beftanben auS einer eifemen 6 biS 12 ^ßfb. fepmeren 3?bpre, bie mit ©ranbzeug

auSgefcpIagen unb an ein 8 ' langes ©ambuSropr befeftigt mar. 5luf ebenem

öoben marf man fie in porizontaler Stieptung, über mcHenfbrmigeS ober fumpftgeS

OJclänbe bagegen im 93ogen, unb immer riepteten fie grofec Unorbnung bet ber

gcgnerif(pen fReiterei an. 5lpnlicper 5(rt maren bie fog. ^poSpporif epen

fRoteten bcS ^ranzofen (tpcvalicr, 93ranbgcfcpoffe, mit benen 1798 in ^ranfreid^

5ßerfucpe angeftellt mürben. 3^ allgemeiner ©cltung aber gelangten bie 3?afetcn

bann infolge ber 5?onftruttioncn ©ir SBilliam Congreves, beren eigentlitbc

©ntmirfelung jeboep erft in baS 19. 3pbt. fällt. (SS erfepeint mir beSpalb aud^

zmeifelpaft, ob baS ÜRanuffript ber (Sparlottcnburger Sibliotpef mirflitp, mie bcr

Katalog angibt, no(p bem 18. 3pbt. angepört.
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^^erfiic^c mit tTiemannfdjen 33ranbgefc^offen. 1797.

(C. 1540.)

Elften über bte €cfartF?aufcnfd)cn QScrfuc^e mit einem neu erfiut'

benen ^ulner. Serlin. 1797. (C. 1541.)

SSerfuc^e mit preu 6 ifd)em ^ulüer. Berlin 1797. (C. 1542.)

mitten über bie SSerfnc^e mit einem u n a inS 1 5 f ( i e n b r e n n-

baren gluibum nac^ ^orfd)(a9 be^ Ceisni^. Serlin 1799. (C. 1543.)

®erfnc^e mitben neu erfnnbenen S5ranb unb ßeiidjtgefdj offen

bcö (Sommiffionör Cl?iel. Serlin 1799—1801. (C. 1544.)

§ 245.

Um bie Söenbe be^ 18. unb 19. S^lbtig. brad^ fic^ enb(id) eine

neue (Srfinbung ©a^n, meldje befonberö für bie Sntmidelung ber

^Qubfeuermaffen Oon ber l)öd)ften Sebeutung merben foüte, inbem

fie eine ganj neue ^ünbmet^obe ermÖ9(id}te: bie ©rfinbung ej=

plofibler' 0 toffe, melc^e leidjt burc^ ©tofe, iHeibung, ober

0tic^ ju entjünben finb.

©d^on i. 3. 1786 l^atte ber franjöfifc^e S^emifer Bcrtl^olet bie

c^Iorfauren ^alje unb it)re Sigenfc^aft lennen gelernt, ol)ne g^uer,

bod^ in 9?erbinbung mit brennbaren «Stoffen burc^ einen !ur5cn

Sto6 ober Schlag 511 ejplobieren. Seine ^Ibfic^t, ben Salpeter burc^

ba§ c^lorfaure Ä^ali in ber $uloermifd)ung 511 erfe^en, fd)lug

jebod^ fel)l; feine gabrif 5U ©ffonne ejplobierte. golgenreid}er marb

bie ©ntbedung be^ ^nallquedfilberö (Inallfaureö Duedfilber^

ojijb, an^ Ouedfilber, Salpeterfäure unb SBeingeift erzeugt) burd)

beit ©nglänber Ejotnarb i. 3. 1799. lag nal)e, eine berartige

912ifd^ung al^ @rfa^ beö oermenben, unb fo taudjten

benn halb eine SD7enge non ^erfnd)en auf, ^emel)rfd)löffer für eine

folc^e 3“nbung^art l)er§ufteHen. ©ntmidelung biefer „djemifdjcn

Sc^löffer" gehört jebod) erft bem 19. 31jbt. an.

*

3. (ßruppc.

£l|foric ber ArtUlcric.

§ 246.

Ueber 97emton [S. 1625] unb 35ernoulli [S. 1628] l)inauö fud}te

33enjamin Hobins bie £öfung ber pprotec^nifc^en unb balliftifdjen

3S^n8, (KciAid^te ber ftriegdiTjincnidjalten. ^^2
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Probleme ju führen in feinem epoc^emad^enben SSkrfc New
Principles of gunnery. (Sonbon 1742.)

9iobin^ nmr 1707 geboren unb ^manjigjä^rig fc^on ein fe^r an-

gc)el)ener (5)ele()rter, ber fic^ oorjugfSmeife mit gortififation befeböftigte,

berjuliebe er fogar bie nieberlänbifc^en gefiungen bereifte, ©ein Söer!

beginnt mit einer allerbingi^ ungenügenben ^arftcüung ber ©efc^ic^tc

ber ?(rtiüerie unb gortif ifati on.

ßr tüitt in biefer ©inleitung nadjmeiien, njieoiel no(^ baju gepre, um

bie ^Irtiflcricfunbe jum Stange einer »üirriid)en 2Bii'ien|(f)aft ju ei'^eben. 2^ann

gliebert ber eigentliche [ich in jmei Kapitel.

I. ilapitel t)anbe(t Oom ^ ul Der, ber oon bemfcibcn

erzeugten Är oft unb ber @ef djloinbigfeit, melc^e biefc einer Äuget

oerIeit)e.

StübinS fommt burch feine SSerjuchc ju bem ©rgebniffe, bab bie ©cwalt bee

^ulberd in ber Sluöbehnungdfraft einer in jenem eingejchlonenen ,4u6tilen

SKaterie" befte^e, melche burch bie ßnt^ünbung in Freiheit gefegt merbe. 3'ie

6lnfti5itätSt>erhäItnige biefer fubtilen SJtaterie, b. h- bcS ^ulüergajeS, entfpitchen

benen oller anberer üiuftarten. S5ei mittlerer Temperatur h^t bai^ ®aS bai

244 fact)e S^olumen be§ ^ulüerö; bei ber groben Sierbrennung^hipe im ^lugenblicf

bed Slbjeuemö oerüier|a(l)e fict) jebod) bad Volumen, jo bab ba§ SSerhöltnie

5iüi|d)en “if^ulocr unb OJac^ ungefähr mie 1 : 1000 fei. — Olcgenfape ju ^elibor

nimmt StobinS an, bab bie i’abung fid) ftetS gleichseitig entsünbe. Tq4 ^craue^

merfen einjelner unüerbrannter ilbrner (mie e§ ^rnioulli fonftatierte) fprechc nidrt

bagegen; benn menn man jmei Äugeln in ein Olcfchüp labe (mobei nie iinuer^

brannted ^uloer hf^’f^u^gemorfen merbc) fo halten biefe jmei Äugeln genau bie

mittlere öefchminbigfeit ßiner mit gleicher Siabung obgefchoffenen Äuget. ?lud)

gäben i)evfd)icbcne Üabungen ftctd eine ihrem (Vernichte proportionale Slnfangl^

gefduoinbigteit. Übrigend fei ed bemerfendmert, bab unentsünbet her^udgefchleubertc

^uluerfbnier meift an Salpeter Ocrlorcn hatten. — Selibord u. 91 . Behauptung,

bab ein SJtörfer am feuchten Sltorgen meiter merfe ald am heiben SKittog, hoHe

Si'obind anfangd su ber Slteinung ueranlabt, bab eine gemiffe f^cuchtigteit bie

Äraft bed ^ulüerd oermehre; forgfältige Berfud)e miberlegten aber jene

hauptung unb lehrten, bab &eud)tigfeit bem "iputoer ftetd fchabe, bob aber ber

Barometerftanb feinen nachmcidbaren (Sinflub audübe. — T)ie Sabung, meldje

einer Äuget bie gröbte 9tnfangdgefchminbigfeit gibt, tcrleiht ihr auch bie ftärffte

Turchfchlogdfraft, feinedmegd aber auch bie hbchfte ©d)ubtueite. T»ie fiabung mub

für jeben 3 wjecf befonberd ermogen merben; in ben mciften t^räHcn ift Vs fuget-

fchmer ju Diel; für bie Breche ift cd hin^'eichenb; jum Äartätfehfehub ift V: genug.

OJrobe Labungen fteigern bie Scitcnabmcichungcn, bie ihren Urfpiung sumeift

in unregelmäbigcr Stotation haben ; biefe mirb burd) Riehen ber Stobre oerringert.

— Um bie roirflid)e ©efchminbig feit ju beftimmen, melche einer Äuget oon

einer gegebenen ^uloerlabung in einem beftimmten ^aufe ocrliehcn mirb, bebinit
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Siobing )i(^ beö öon i^m erfunbcncti „balliftijc^en ^enbcls": einer auf j»ci

2Sänben nufgelagcrten eifemen ?lfe ^angt eine eijeme ©tauge, an bereu unterem

Gnbe ein Slocf befeftigt ift. SSirb gegen biefen auf geringe Entfernung gefcboffen,

jo Derfe^t ber ©toB baö ^enbcl in ©cbmingung; eine SJorricbtung [teilt ben

größten 9Iu§fd)Iag feft unb barauä Iftfet ficb bie ©efcbobgejcbminbigfeit berechnen.

Vergleiche ber betreffenben JRechnungdergebniffe mit benen auf anberem ^egc

erhielten 3lefultate ergaben bcfriebigenbe Übereinftimmung.

Xqö II. Äapttel bringt bie Unterfuc^ungen über ben

2uftn?iberftanb.

Xer SSerf. weift nach, bafe biefer VBiberftanb bei fo groben ©efchwinbigfeiten,

wie bie eineö ^euergefchoffeS , weit ftärfer fei old 9?ewton angenommen. Er

befrimmt, um wieöiel eine fiugel, bie eine gewiffe 'ilnfangdgefchwinbigfeit hat, nach

unb nach an S3ewegungdfraft einbüße, unb führt au^ babei feine S3eweife mit

^Mlfe bed bolliftifchen ^enbeld. Er üerfucht aber nicht, bie Surüe ju beftimmen,

welche bad Eefd)OB burcheilt, behält bied oielmehr einer befonberen ^Ibhanblung

bor, bie jeboch nicht erfd)ienen ift.

X)ie Arbeit 9iobin^ njurbe ?(n(a6, ba§ fic^ £eon^arb (£ulcr,

einer ber ertaud^teften ©eiftcr be^ Sa^r^unbertö ebenfaßd mit bem

bafliftifc^en ^robtem befc^äftigte.

Sconharb Euler, ein ^eeunb ber S3emouIird, war 1707 ju 93afcl geboren

unb feit 1741 SRitglieb ber Grüner §lfabemie. ?(uf Anregung f^riebrichd b. ®r.

hatte er ber SlrtiUerie feine Slufmerffamfeit jugewenbet, wohnte oftmald ihren

SchieBÜbungen bei, ja Iie& fpäter feinen ©ohn ald Offijier bei ihr eintreten. ©o
begreift fich bod ^t^tereffe, welched ber grobe ^Iftronom an ben Principles of

gunner\' nahm. Xa^u fam, baß 9tobind bie „937echanit" Eulerd, weil er fie nid)t

oerftanb, giemlid) grob getabelt hatte. Xa rächte nun ber Xeutfehe [ich in ber

ebelften SBeife baburd), baß er Otobind „Princij^les" oerbeutfehte, bem Serfaffer,

wo immer möglich, OJerechtigfeit wiberfahren lieb, bie [fehler bedfelben, eben mit

^ilfe ber üon 9?obind nidjt begriffenen mechonifchen ÖJefebe, üerbefferte unb bem

Serfe bed Englänberd bie Erläuterungen unb sab, benen ed fpäter nicht

jum wenigften feinen 9iuhm oerbanfte." *)

(JiitcTd 93enr6eitung Oon 9iobin§ Söerf fül^rt ben Xitel: „S'^euc

<5^runbfdge ber ?trti(lcrie, ent^altenb bie Seftimmung ber

C^emalt bed ^uloerd nebft einer Unterfu^ung über ben Unterfdjeib

bed Sßiberftanbed ber fiuft in fc^nellen unb langfamen SSemegungen."

5(ud bem @ng(. bed $rn. ^enj. 9t o bind überfe^t unb mit ben

nöt^igen Erläuterungen unb Dielen Wnmerfungen Derfc^en Don S. Euler,

fgl. ^rofeffor in Serlin. (®erlin^ 1745) *). ?luf ®runb biefer 9Irbeit

') stetig in SertuihS (Kcogr. Sp^eriben. Stärs 1807.

*) Äfil. ©ibi. SU öetlin (H. n. 82066.) ©iM. ber ©etlin. fteiegSofab. (D. 6160.) ©ibi.

ber öhorlottcnbfl. «rt.* u. 9«0.»©ihttle. (C. 1743.)

152*
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cri’d^icn bann Heimii Dissertatio de motu gravium ex

fistulis bellicis projectorum. (Gedani 1747.)

9to6inö ]e(3te feine SSerfuc^e fort. 0ie tnurben anfangs in

ßnglanb qu^ §odf)ac]^tung für 9temton be5U)eifeIt iinb ba()er uor

einer i^omiffion ber fgl. @ocietat ber 3öiffenfd)aften inieberl^olt. ^Iber

fie betnä()rten fidj. ^er 9tuf il^rei^ Ur^eberö üerontafete 1747 ben

^rinjen non Cranien, i^n auf^uforbern, bei ber SSerteibigung non

Sergen op 3oom gegen bie gran^ofen mit^moirfen
;

boc^ traf ber

©nglänber p fpöt ein. 3'^^i Sa^re fpäter ernannte bie oftinbifdjc

S^ompagnie i^n ju i()rem ©enerabSngenieur, unb alö folc^er ftarb er

lurj nad) feiner ^Infimft in Snbien 1751.

6c^r bemcrfenöiDcrt ift e^, bafe 9?obin§, al§ ber ei*ftc, baö SSefen unb ben

ßinfluB ber SRototion ber ©efrfjoffe erfannte. ©erobeju propb^lifdb flingt

feine ©ebouptung, bnb bie Dtegelung biefer 97otQtion burc^ 9Imuenbung gezogener

Söaffcn fo wichtig fei, bob biejenige Station, luelcpe juei-ft ju bei*felben fepreiten
»t

werbe, unjweifelpaft boö Übergewicht über bie mit glatten ^reuenoaffen fämpfenben

SSöIfer eningen inüffe. [©. 1618.]

^em lebten SBiüen 9^obin§ entfpred)enb, gab Same^ SBüfon

beffen gefammeUe »Matheraatical Tracts« l^erau^. (Sonbon 1761.)

^Die New Principles eröffnen ben bie aiiilleriftifchen 6(hriften enthaltcnben

erften 53nnb biefer ?lbhanblungen. S)Qnn folgt ein 9Iu§5ug auS benfelben nebft

einer SSeiieibigung^fchrift non 1743 unb eine Suite non fünf ^tuffäpen über ben

Söibcrftanb ber fiuft, welche bie ^Infchauungen beö SSerf. näher begrünben unb ihm

1747 bie 937ebaitte ber Societät eingebradjt h<^tten. 3)en 9?eft be§ 93anbe§ füllen

folgenbe ?lbhanblungen : 1) ^Regeln über SSirfung unb Gebrauch ber ^IrtiHerie

unb über bie Sd)ubweiten ber Äanonen unb 5)törfer. 2) S^orfchlog gur SSer-

befferung ber englifchen ^Jtarineaiiillerie. (91 He mehr alö 18 pfb. Äanonen foHen

fchwerere 5lugeln fchiefeen, hoch nicht fd)Werer gegoffen fonbem nur weiter gebohrt

werben.) 3) 9lntwort auf bc^ 9titter§ b’Onorio 91nfrage, betr. bie gröfete ^iuIocr=

labung ber Ännonen. 4) Schreiben an ©iplorb 91nberfon betr. 9>erfud)e über bie
• •

größte iiabung. 5) Uber ba§ fRichten auf grohe ßntfeniungcn. 6) SBon ber

Sefchaffenheit unb ben 93orteiIen geriffelter b. h- ßcjogener Sanonen. 7) Serf.

über bie ^öhe, welche fteigenbe 9tafeten eiTeid)en. (Si4 2600'.)

f^ran^öfifch erfd)ien biefer I. 93anb in 3)uput)8 Überfepung ald „Trait4

des mathematiques." (OJrenoble 1771.) 2)ie 93ibl. ber 91rtiDeries unb 3^gen.=?

Schule in ©hnriottenburg befipt eine beutfehe ^anbfdjrift „9Jon bc« ^errn

Slobinö SBerfen bie 9lrtiIIerie betreffenb. 1774." (C. 1741.) Srünf

ber julept erwähnten 91uffäpe beö I. 93anbe§ finben fich beutfd) in n. b. ©röbenS-

q Sempel^of iüflt üon jener Sdt: »U regnolt une espece de Jalousie entre le«

R^ometres anglols et ccux du contlnent. Panni les pr^miers, 6clair6s par le grand Newton,

II y en avoit qui sembloient etre persuad^s que ce qui avoit 6chapp6 ä la sagacit^ de

cct homtne sup^*rieur ne saurolt jamais reussis ä un autre.«
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„9?euer Meg&bibl."' L, 1 (93veSlau 1774.) 3)ic 1. imb 7. 9lb^blg. ^at ®eu&
ücrbeutfcbt. ^rcbio IV.)

SRobinö t)atte fid) bemüht, ba^ ttja^re @efe^ bcr öemcgiing ju

cntbccfen; aUcin fehlte immer nod^ an bcr Sntegrierung einiger

^ifferentinlgleidiungen, um feine unb anberer 9}?at^ematifer fiöfungen

bc^ baüiftifc^en^roblemögebrauc^en jufönnen. (SineanmenbbarcSormel

ju geminnen, mar ba^cr (Suler cmfig befdjäftigt unb bot fie enblic^

»Recherches sur la väritable courbe, que döcrivent les corps

jettäs dans Tair ou dans un autre fluide quelconque« in ben

^(b^anblungen bcr SBertiner ^(fabemic für 1753. 0päter oerootl^

ftünbigte er feine 5lrbeit burc^ bie ?lbl)anb(ung »De la räsistance

des fluides et solutionduproblöme balistique«. L’histoire

de Tacademie de Berlin. Tom. XXII.)
^^tud) Guter gab inbeffen nic^t bie ^^ntegralfovmeln, foubem begnügte fn^

mit einer i^tnnftbe^ung, inbem er für bie fleinen 93ogcnteite ber Äugelflugbabn

gerabc Sinien unb auf fold)e 5trt für bie eigentlid)e Gurne ein ^olijgon fe^te,

beffen ber Sogcnlinie fe^r na^e tommenben bielen ©eiten na(b üänge unb Sage

faft ganj genau beftimmt merben fonnten. — ?tuf Grunb biefe§ S3erfabrenö unb

mit Untevftü^ung be§ '.|5rof. Äarften luurben bann bie üon Guter fetbftuorge**

)(^tagenen fabelten berechnet, n?etd)e u. b. X.

§ennig griebrid)^ ©rafen v, ^rdoeni^ 3tbl)anb(ung

über bie S5a^n ber ^efc^ü^tugetn. (9ioftod 1764)

Dortiegen. — 9tucb ber fo boc^gebitbete preufe. ^rtitteriesCffijier 3aFobi, beffen

friiber [©. 2351] gebaept luorben, berechnete nicht nur bie 18 non Guter proponirten

Xabctlen, fonbeni reichte beren 36 ber ^Ittabemie ber Siffenfcl)aftcn ein.

5ln ^iffertationen crfd)ienen über benfelben (^egenftanb

:

ZTTatsfo: Theoria iactus globorum maiorum i^niariorum.

(«errin 1761.)

THciflcr: De catapulta polybola. (©öttingen 1768.)

Cinbquift: De motu projectilium in aere. (5(bo 1770.)

§ 247.

Sntereffant ift be^ fd)on [@. 2382] ermät)nten fran 5 Öfifd)en 9^eiter=

Cberften, (S^eo. b’Ztrcy: Essai d’une theorie d’ Artillerie, (^arii^

1760). X)eutfd):- ^Dre^ben. 1766*).

‘) ürt.» u. 3ngcn.®(hule ChaUottenburg. (1736.)

•) ^tanjöf. ln bet Slbl. be« gr. ®cnetaIflobe4 ju SBcrltn. 5)cut|ch in bcr bcr XII. ?IrtUI.

^tigttbe 5u 2)rc«bcn. (H. I c. 42) unb in bcr bc8 Serfofferd.
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b'^rci) l^anbelt junäd)ft öom ^ulbcr. 6i- gc^t bon bfr SSorftellung au§,

bag bie Verbrennung be^felben bie im Vulber gcbunbenc atmojbbäiiffbe Suft frei

mad)c; bemgemä^ gibt er eine ^abefle bon ber 'JOienge ber 2uft, meltbc ficb in

berfd)iebenen animalijdjen (Vlut, Unjc^ütt, ^orn, §luftemf(balcn) ober begctabUijdicn

(tSid)cnt)oIg, Äont, fci, 2Bad)§) Äörpcm bcfinbe, unb meint, boß man oud) ou&

biefen ^ufber bereiten fbnne. 6r befpridit bann bie 4">prfteDung unb bie groben

beg Vwlber^, boS HKoterial unb bie Sänge ber 6Jefd)übe fomie bie Verindje, roeltb«

borgenommen morben, um feftjufteflen mit welcher Sabung einer Äugel bie größte

fc^iüinbigfeit gegeben werben fönnte. ©nblid) entwirft er eine 5afel bon bem Sufts

wiberftanbe gegen eine Äuget, welche 1100' ?tnfangögefd)winbigfcit bat, unb jdilieBt,

bafe biefetbc, noebbem fie einen fRaum bon nur 84' burd)meffen, bereite ben 11. Zcxl

ihrer ®efd)Winbigfeit berloren habe. ,,^ie wiberftrebenbe Suft beträgt oft SOmal

mehr nliJ boS Äugelgewid)t." 6r unterfud)t bann bie Urfoebe beö JRüdftoBe«.

b'?lrcb febrt im ©egenfa^ j^u 9tobinä 5U ber ^Infcbauung jurüd, bofe bie

eSntjünbung bcö VntberS allmäblicb erfolge, eine Stuffoffung, bie auch ®uler

bertrat, ber feftgeftellt batte, baß eine bon VobinS unter Einnahme augenblicflicbcr

Gntjünbung ber ganzen Sabung auf 1700' berechnete StnfangSgefcbwinbigfeit bureb

jucceffibe Verbrennung um 40', bureb Spietraum unb ‘^6' berab*

geminbert werbe.

2liif ®runb Don 9^obinö unb b’Slrc^^ wirbelten ^onbdtc 3 ob.

^cinrid) Cambert in ber Hist, de Tacedemie royale de Berlin

(1765 p. 102— 188) ,,^om iföiberftanbe ber glüff igfeiten

nebft einer ^(uflöfung be§ ballift. ^roblem^'' (bcutfcb

in ®öbm’ö 9D7ago5in XII. 1795) unb gab biefelbe 9(rbeit, etton^

ertoeitert, al^ „^(nmerfungen über bie ©entölt beö ©d^iefe^

pulnerö unb ben Sßiberftonb ber 2uft" ouc^ fclbftänbig

1)

erouö. (^)reöben 1766) ’).

Gr fommt ,^u ber 9lnfd)auung, baß eine Äuget iu ber Suft nidjt GinjcIfröBe

auf bie einjetnen fteinften Jeite ber Suft au^übt, fonbem „Unbutationen, bie in

einem fortgeben unb machen, baß, ungead)tet bie Suft Oor ber Äuget bitter wirb,

biefe bennod) nid)t nad) ^afee ihrer ^id)tigfeit auf bie Äuget jurüdwirtt, bogegen

aber befto teiebter feitwärtd auäweicbenb in ben tRaum cinbringen tonn, ben bie

Äuget hinter fich, wo nicht teer boeb wenigfteno mit bünner Suft angefütit täßt."

2)

ieö oemiinbere atfo beu fiuftwiberftanb.

3n ben M(imoires de l’acaddinie de Berlin (1773) gab Sontbert

bann bo^ „^crjcidjni^ eiltet ballift. S07aa^ftabeö". !5)cuticb

in 93öl)mö SKogajin (XII. S3b. 1795).

Slud) bic ber 2ombert’fd)en feljr nat)efoinmenbe Sluflöfung bev

ballift. ^robleniö non @eo. 3onatl)an p. ^)oUan6 (1766) ift aiiö

*) Stgl. SBibl. SU iBrrlin. (II. n. SiiilS) unb in ber XII. llrt.^iBrigobe. (H. 1. c. 46.)
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bem I. ®anbe Don fiambertö beutfd^em 9c(c()rten S3ricfti:)ed)fe( (Serlin

(1781) in äWngajin (XII, 1795) auö bem fiateinifc^en öcr^

beutfc^t morben.

9^ur ermähnt fei ^nmcnbung ber feinen

motif auf bic ^^5fif unb ^IrtiUerie. (9J?ünd)en 1772). —
3Son tneit größerer Üföic^tigfeit mürben bei^ ^Illeff. SSitt. Papacino

b’^lntonj: Artigleria teoretica. 1. Esame delle polvere.

"Jurin 1765). 2. Dell’uso delle armi da fuoco. (^urin 1780.)
‘)

3)cr erfte Xeil bicfee 58erfe^ erjd)ien beutfc^ u. b. 2. ,,^^l)iij(^smQt^emati|d)e

@runbfä|5e ber ^IrtiHerie, in beneu bie 92atur unb (Sigenfc^aft be§ ^ulüer^ untere

fu(^t roerbcn." 5lu§ bem ^m. papacino b'Slntoni, Xirettor ber fgl.

forbin. t^eoret. 0d)ulen ber 9lrt. unb ^ortifitation. '2(nmerfungen üon

Ö. (Ecmpen^off, fgl. pr^. ^rem.=2t. (Berlin 1768.) *) ©ine fran^öfifcpe Über=

fcftung be§ I. 2eil^ gab ber SSicomte be 3-Iaüigni) ('IJariö 1773)*), eine jolcpc

be§ n. XeilS ©oints^luban. (^ori^ 1786.)*)

b’^ntonj mie^ nacp, bafe ^ulner fid) in bem SRafee fci^merer ent^^ünbe, nI3

bic Qtmo[pf)Qrif(pe Suft öerbünnt merbe, ba^ eö bei ber ()bd)ften SSerbünnung

fcpmelje unb erft, menn ber Salpeter bi« 511m cr^ipt mirb, fid) entjünbe.

^abei merbe ein mirflicpeS erzeugt u. jm. proportional ber 2Wenge beö

SalpetCTÄ. [ei möglicp, ben Sd)iocfet bei anrnftplicper (Srinärmung unb gehöriger

SSorfiept au§ ber ^ulücrmifd)ung herausgubrennen, ot)ne bap e§ gur 2)ctonation

fommc. papacino unterfepeibet (^ntgünbung öon SJerbrennung
;

jene gehe meit

fd)nefler Oor fid) ald biefe. 3)ie 35erbefferung bc8 'l^uIücrS burd) innigeö 9}rtfd)cu

entfteht burd) bie fchneüere S3erb<fnnung, feineömegS, mie Spiele mahnen, mei(

büburch mehr 2uft in bie Konter eingefd)! offen merbe.

b'Slntonj^ö SBert ift Don heroorragenbem 5Sertc, meil e§ bie ©rgebnifje fehr

forgfältiger Unterfud)ungcn enthält, bic ber ®erf. gu Xurin prattifch norgenommen

hatte, Such machte baher aud) gropeS ^luffehen unb behielt lange feine

©fitung ald 9tutorität.

5D7it bemfelben ^egenftanbe bcfdjäftigte fid) and) ber 9Df?agifter

Stromer gu Upfala, beffen ^iffertation otiS „Sef c^reibung ber

rechten Urfad}e, marurn ba^ ^nlDer bet)m Somben merfen

)omot)I alö bei Hebung onberer iJaften nic^t nad) ber 55eri)ältni6

feiner 9D7enge mirfet, ob e^ mo()( aHegeit bon gleicher @üte ift'"

in b. b. ©röbenS „Äriegöbibliot^ef'' (II. Sßerfud}) oeröffentlid)t mürbe.

51n berfelben (SteKc finben fid) gmei nur furg gu ermäl)nenbe

i)iel)erget)5rige ^uffä^e beö ^ommergienrateö G^riftop^ polijcm:

•) Bibi, bft Berlin. firiegSafabemic, (D. 4631.) — Bibi, be« gr. ©encrolftabe« in Berlin.

•) gbba. (D. 6163), in ber C^arlottenbg. Bibi. (C. 1833.)

*) Cljorlottenb. Bibi (C. 1536.) Bibi, ber Berlin. ftrieg«Qfabemie. (D. 5177.)

*) BibL ber Berlin. ftrieg«alabemie. (D. 4645.)
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1) ^^eoretifd^e ^lu^re^nunöcii Beim (Sc^teßgemc^re, bie

noc^ ganj unter bem (Sinbrud ber paraBoIi)d)en ^()eorie fte^en, unb

2) 51 nmerfiingen über bie oBefd)üf) e, bie in ber 5Trti(^

leriefcBule £a gere finb gemad^t morben.

Sßeiter fc^ritt auf ber Uou S^^emton Betretenen 55a^n ber 9iittcr

bc Botba in einer „5(B^aub(ung üBer bie Statur ber

frummen ßinie, melc^e itanonenfugeln unb 53omBen in

i^rer 33a()n Befc^reiBen." (M^m. de l’acad. des Sciences ä

Paris 1769). iBerbeutfdjt unb mit 5(nmerfuugen Begleitet Don S^r. 2.

u. 907. (33ö^mö ^J^ogajin. IX. 1783.)

©orba'S 5ßerfud)e, ben rid)tigcn 3öert üon a ju finben, [©. 1627] ergaben

fein befriebigenbed 9te|ultnt; fie beftätigten jeboc^ im allgemeinen eine gröbere

ßunabme beö SSiberftanbeö aiö ben im S^ei1)äItniS ber OJejeijoboberfläebe; ferner

ergaben fie, bab bie 5»^nn einer ©bene nicht ohne ©ingub fei auf ben ^iberftanb,

ben fie erleibet, inÄbefonbere bafj lebterer gröber fei gegenüber einem Cuabrat ald

gegenüber einer ilreiSebene non gleictKm f^läd)eninhalt. SSeiter fteHte Sorba feft,

bab burch eine fegeiförmige 3*6Pi&nng bcS @efd)offe§ ber fiuftmiberftanb erheblich

u. jiü. um fo mehr üervingert merbe, je Heiner ber 3SinfeI ß merbe, ben bie ©eitern

linien bc^ (Öefchoffeö an beffen ©pi^e einfchlieben. 3)iefe 33erminberung finbe jeboch

in einem bebeutenb geringeren 3^erhältniffe ftatt al^ bem ben Cuabraten üon

ß
sin proportionalen, .^»ierin liegt aifo eine 33erict)tigung beS betreffenben

non 9?emton theoretifd) ermittelten ©efepeo. ßnblict) ergab fich, bab ber 23iber?

ftanb bei ficinen ©efdjminbigfeiten nahezu luic bie Duabrate loacpfe, bei groben

©efd)Jüinbigfeiten aber in h^hrrem SSerhältniffc.

§ 248.

^ie 5ScrBrcnu ungigfrage unb bic 3ragc nadj ben Urfac^cii

ber ^^ulucrmirhing fafit äufammen 5(ugelo ö^iufeppe ©raf non

Salu550 in ber Memoria sulla natura del fluido elastico che si

svolge dalla polvere da cannone.« (^urin 1769), beutfe^ aU „2)ed

,^errn ©rafen u. 0aluce, 907itg(. ber 5(fab. ber 3öiffenfd)aften ju

^urin, Setrad) tun gen üBer bie flüffige etaftifc^e 2Waterie,

me(d)e au ‘5 bem 0 d)ief5 pu(ner erzeugt mirb.'' 5Iu§ ben

0d)riften ber 5(fab. üBerfe^t. (Serlin 1769)^).

9?ad) ©aluj^o’Ö ^lugcinanberfepung hrrrfd)tcn bamalg jmet ^auptanfid)tcn:

©ir 3faof 92 cm ton hält bafür, bab bie plöpliche unb hdtige 5^crbünnung ber

') ftfll. SBibl. ju ©erlin. (II. n. 32123.) «ibi. ber ®crlin. fttifflSoTabemie (P. 5166), 8ibl.

ber ?trt. » unb $)ngen. • ©c^ulc in ©tjaUottenburfl (C. 1533.) ®ibl. ber XII. ?lrtiU.*8rigabc jn

Dreäbcn. (H. I. c. 52.)



3. X^eone bcr 9lrtiflerie, 2399

SSaterie, rodele ftd) entjünbet unb biS einem ^oben ®rabc erbiet mirb, bie Ur*

faebe fei, bab biefetbc ficb in 2)ünfte auflöje, bie mit gnnj auönebmenber ®ema(t,

üHcÄ auS bem SBege treiben, maS ihnen miberftrebt (Quiiest X post opt. p. 139/140),

© ol f unb üerj(biebene ^nbere finb gleicher 3)ieiming C2)?ufd)cmbrüecf Phy«. I. p. 432).

Xie anbere ^Jlnficht ging bahin, baß, fobalb ba« '^uloer ent^ünbet fei, [ich baroud

eine flüffige ‘3)?Qterie entmicfle, beren ßlafticität üorher fijeiert mar unb meldje bie

öieftalt eine§ „foliben" Äörperö angenommen ht»Hc* tiefer 3JJeinung hu^bigten

^able (Op. var. 36), ^a^in (Trans, phil.), 3oh- S3ernouIIi (Op. omn. I)

bc la öire (Diss. de Tun 1702), ®elibor u. m. ^l>ie ©eiehrten ftimmten

jeboch hinficht^lth bcr 9?atur jener flüffigen 3Äateric unb ber ^^Irt, mie fic ihre

?3irtungen äubere, mieber unter fid) feinc^roegS überein. (Sinige, mie ^alleS
(gemeint ift mol (£bm. fallet)), halten biefelbcn für mirflid)c Suft (Stat. des

veg. Überf. öon Suffon, p. 164); ©truenfee [©. 2355] teilt biefe './Inficht; er

meint : ber ©chmefel befreie bie im ©alpetcr gebunbene Siuft ;
bie Ä'ohle biene nur

baju bae (Srlöfchen be§ ©d)mefeld ju hinbern. ^u fd)cm broeef befheitet baä

Coli. Acad. I add. 3ö). 2)er SSerfaffer ©alu^jo felbft ftellt fid) auf ^allei)^

Stanbpunft unb üerfucht nachsumeifen , bafe bie '4-^uloergafe in ber 2^at nichts

anbercö feien als reine Suft; obgleich er fich genötigt fieht, ^ujugeben, baß in

^uloergafen feine 3^* brennen, fein 2ier ju leben oermoge. 9?ad) SScr*

brcnnungSüerfuchen, melche er 1761 in einem pneumatifd)en Apparate angefteHt,

glaubt ©qIujjo gefunben ju halben, baß bie entmidelte OiaSmenge ben JRaum beS

i^ulücrS nur um baS 266 fad)e überheffe, mährenb 93igot be '^JJorogueS fd)ou

[5. 1623] biefen 5?oefficienten auf 4(XX)—4500 angenommen hfiOf-

Ue6erid)aut man biefe 3üfammenfaffung, fo miifi man jugefteljen,

boß bie c^emifc^e ^föürbigung beö ^-Öerbrennungöprühlenno nod) red)t

toeit jurüd toor unb uoii bem mirflid)en Vorgänge faiim ein ^er-

ftänbniö aufbämmerte. (Sine beutlic^e ^SorfteHnng Don ber

^erfd)iebenartigfeit ber @afe tritt ^nerft in Priftley's »Ex-

periments and observations on different kinds of air« (1774)

herror, luenn g(cid) ei^ fc^eint, ba^ fdjon 9J?at}üm [0. 1207] etmaö

ber 51rt geahnt Ijobc.

§ 249.

^ud) einer ber berü()mteften gortififntoren ader ^Uonta*

Icmbcrt [§ 411], l)at fid) mit baÜiftifc^en ^robfemen befdjoftigt, inö^

befonbere mit bem ber 9?otation ber (Sefd)offe, toeId)eö 9iübin$

in bie iBiffenfc^aft eingefüt)rt unb (Sider luie iBelibor meiter ermogen

Rotten. 9}?onta(embertS ^(uffab über biefen (^egenftanb finbet man in

ben M^moires de l’Acacdeinie des Sciences de Paris (1755 p. 463

unb 48) unb uerbeutfe^t non @eu^ in ©ö^mö 9)?aga5in (VI.©. 0. 135.)
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2400 ^TII. Sa^v^unbcrt. (1740—1800.) IV. ^Saffcnlc^re.

Sfiontalembert ift merfwüvbiöcriüeifc fe^r geneic^t, bie JRotation übcr^u^t

leugnen; jebcnfallö crtlärt er fie innerhalb beö 9to^reä für unmöglirf). Ge ift biee

gerabeju ba§ Gegenteil ber SSa^rbeit, wie feit ^eftftcllung be§ Gefe^ee rotierenber

Gefeboffe burd) SKagnuS in Berlin (1850) allgemein anerfannt wirb. 5)ic 9?o=

tation tritt eben innerhalb beö Saufet ein: einmal wegen bed burd) ben Spiele

raum nerurfad)ten efcentrifd)cn ©tofeed ber ^ulüergafe unb ber babunp b^beige^

führten ?lnfd)läge an bie Snnenwanb beö 9iobre§, bann aber auch baburd), baß

baö ^Raterial ber Äugel nid)t homogen ift, fobafe ihr ©chtoerpunft nicht mit ihrem

3Kittelpuntt jufammenfätlt. 6o entfteht bie 3)rehung be^ GefchoffeS um feine

©d)wcrad)fe bereite im iJaufe.

9?ur imd) bem Xitet aufgefü^rt feien folgenbe 0c^riften

:

Canberbeef: De trajectoria proj ectoruin

,

resistente

medio in ratione duplicata velocitatum. (Upfata 1771.)

IPartmann: ®erl)anbling oner ben SBeberftanb ber

Sloicft offen in l)et aÜgemeen. (^arlem 1773.)

SBic^tiger ift ba^ betreffenbe 51apitel in be^ ©tienne Bc5out

'^Cours de Mathemati que« IV. (^.ßari‘3 1772), toeldjejS u. b.

„Über bic Ängetbat)n'' oon bem bamaligen niürttembg. Sientenant

^hig. Siibiü. 0. 9D7af fen bac^, Oerbeutfd)t unb mit ^(nmerfungen Oer-

fe^en, IjerauiSgegeben mürbe. («Stiittg. 1782.) ‘)

„33ieneid)t gibt cö nod) ßeute" fagt ^Itaffenbacb, in ber 33orrebe „welche gleich öen

93lonbel§ unb iöclibor^ in bic parabolifd)e Theorie oerliebt ftnb. Solchen hetcroboiTn

?lrtillcriftcn fagt .i*»r. SSc^out nod) einmal unb fehr nachbrürflid), bafe fie fid) gewaltig

betrnigen." 2'ic Sd)rift honbelt: 1.35on ber 53ewegung ber Äanonentugcln im luftleeren,

2. im wiberftehenben JRaume (a. Scrfuche ^u Öa f^a-e, im ^funi 1740; b. Tabellen

ber banad) berechneten Schußweiten für einen 24 ^fbr. mit 9 i|5fb. ^ulüerlabung

unb einem Grhöhu”9^*^mfel Oon 15®; c. 'i'abeöcn ber größten ^öhen, auf welche

bie fo gefd)of)ene ilugel fteigt; d. Tabelle ber ju ben Schußweiten gehörigen Seiten).

3. Untcrfud)ung über bie 9iatur ber frummen ßinie, welche Äanonenfugeln unb

Somben bcfd)reibcn. Se^out untemahm cä fogar, ba^ fchwierige i|5roblcm ber ocr?

fd)iebcnen 3)ichtigfeit ber iiuft in 9i'ed)nung ju jiehen, unb oerglid) feine fyormeln

mit ben Grfahrungen, welche ber fOtarqui^ oon ^Utontainarb unb ber fran^Öfifch«

.fropitän ®eauOoir gewonnen hotten, fllud) ber fRotation wenbete 33ejout feine

'ilufmerffamteit ju. fDtan hotte biefelbe anfänglich nur bei ei'centrifch gegoffenen

Äugeln nachgewiefen; allein bic 35erfuche Oon fia fyere 1771 [teilten herauf, baß

oud) concentrifche .Äugeln rotierten. ^JRaffenbach jieht bie 3Rethobe Jöe^out ber*

jenigen bc iöorbas [S. 2398] oor; benn jene geftatte e§, bie Schußweiten ju be*

red)ncn ohne befonberen Äalful be§ auf= unb be^ abfteigenben 9lftc$ ber [ylugbabn;

außerbem erlaube fie, bie Grenzen ber Sd)ußwciten anjugeben. — fRicht fo günftig

urteilt Xempelhof. Grfagt: >La m^thode de Mr. Bezout ne va que par de.s

tatoiinemenH et celle de Mr. le chev. de Borda n’y s’atisfait non plus.«

') StQl. öibl. ju JBetlin. (H. n. 27570.) ©tbl. ber XII. «rt..«ri0. 8U S>re«bcn (H. I. c. 83).
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3 - 3. 1775 ftcflte ber S07at^ematifer unb Sngniieur

f)utton Don ber 3}?ilitärQfabemic ju 333ooIn)ic^ mit 4'^ilfe Don S^obinö

baHiftif(^em ^enbel SSerfud^e on, um bie ^^raft beö entjünbeten ^iiloer^

imb bie ^Infongögefc^minbigfeit ber ^ugel ju beftimmen unb barouö

baö 35er^altni^ Don ^(nfangögefc^minbigfeit, Äugelgemic^t unb l^abung^

menge ^er5u(eiten. ^utton trat burc^auö in bie gufetapfen 9^obin§;

mir moren feine SBerfuc^e großartiger unb umfaffenber; ftatt mit

glinten operierte er mit Kanonen Keinen Ä'aliberö.

(St benu^te gezogene 1 unb 2 ^fbr. mit onoVben (eHt)ptiicben) (5Jef(^o|fen,

irie fte SKobinö ft^on 1756 üngemeubet t)atte 6ie bcitanbcii au^ Slei, mürben

gebfiflftevt unb geigten auf 11(X) m (Sntfeniung nur 6,** in Scitenabmei^ung.

3um 9ti(j^ten bebiente man fid) bc§ gernro^rd.

§utton Deröffentlic^te feine ©rgebniffe in ben Philosophical

Transactions, vol. 68 for the Year 1778 (I, p. 50—85), fotoic

felbftänbig atö »The Theorie of find gunpowder and the initial

velocity of canonballs« (Londons 1778). 3 * 3)?. (3euß Derbeutf^tc

biefen 5fuffap in 33ö^m^ SJ^agajin (VH. 33b. <3. 234), unb ind

granjöfifc^e übertrug ißn SSillantrop^ , ®en.^2)ireftor ber @efd}ü^

fabrifen. (^ariö 1802.) 5n ber gofge faßte §utton feine ^fufeßauungen

in feiner »Gunnerye, bem 3. Sanbe beö Course of mathematica

for the nse of the royal military Academie (97eue 3(uf(age 1819

big 1820) noc^ einmal jufammen.

^ueb ^)utton bflt bag ®eftrebcn, aug 9?emtong JRcdjnung [3.1626] ben ge»

broebenen ©iponenten beraugjubringen unb gemann einen ^luöbvucf für R (fiuftmiber-

ftanb) = m c* n c, roorin m unb n Äoefficienten bebcuten, bie aug SSerfud)gergeb*

niffen ju beftimmen fmb. ^ie SSerfud)c [teilte er mit jmeijölligen ilugeln an unb

fanb für biefc R=0,(XKK)176 c* bei (55efd)roinbigfeiten big 500 ^uff, für gröbere

@ef(bminbigfeiten aber R= 0,(XX)03026 c’* — 0,(XK)7 c. 3)ie banacb erreebneten

3ie|ultatc ftimmten mit benen ber SSei^fudie überein; bei 5(X) nnb 600' 6Jefd)minbig»

leit beftimmte er nach beiben Formeln unb erhielt auf 5(X)' nach ber erftcren 4,440,

nach ber jmeiten 4,08; in 93irflid)feit mar er 4,65. 9luf 600' berechnete er nad)

ber erften formet 6,336, nach ber jmeiten 6,70; in 3BirfIicbfeit mar er 6,9. Um
min jene Formeln für Äugeln jebeg ^nrebmefferg ju gebrauchen, mufj man (bo

ber fiuftmiberftanb alg bem Cuobrate ber JRabien proportional angenommen

d*
Serben fann) fie mit multipli5ieren unb erhält bann: für (^efebminbigfeiten big

500^ R= 0,0000044 c« d», unb für größere (^efchminbigfeiten R= (0,000007565 c»

—0,00175 c) d*. (@g himbelt fid) babei überall um englifd)e fyube). *)

>) »gl. {Bitte a. a. O.
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§ 250.

3. 3. 1777 fc^te bte %(. 9lfabcmie bcr Söiffcnfdjaften ju Sonbon

einen ^reiö auf bic befte fiöfnng beö balliftifc^cn ^roblem^ unb üer=

onlafete bobiirc^ einige neue ^Ib^anblungen über biefen ©egenftünb,

bic jeboc^ nid}t Don Ijerüorragenber S3ebeutung finb. — 0e[)r jur

QÜgemcinen Drientieriing geeignet erfd)eint bie 9iebe über bie ^ ^eoric

ber ?lrtil(crie in ber 3at)re^nerfamndung ber 5lg(. 0ocietät ber

^iffenfdjaften jii Sonbon, tnelc^e bereu $rä)ibent <Sir 3oI)u Pringle

oin 30. küt). 1778 ^ieü, er 3J?r, §utton bie ^reiöinebaiHe über-

reid)te. ©euß t)at fie für Sl^agajin nerbentfe^t (VII. ©.275).

— 97id)t nmnidjtig für bie Öe^nnbtnng ber SaÜiftif tnaren and) be^

Danonius ©eijtrog jur^tatif (Berlin 1780) unb 3ol)n IHüIIcrs

Treatise of Artillerie (Sonbon 1780) [0. 2376].

5(Üe bi§l)erigen ^(rbeiten über bie glngbaljn ber ©efc^offc im

iniberfte^enben SD7itteI fonnten fd}on beö^alb feine genauen ©rgebniffc

liefern, ujeil fie ben SlMberftanb lebiglid) barin fud)ten, ba^ bie uom

©efd)offe getroffenen Suftteildjen auö bcin 3Sege geräumt merben inüf^ten.

5fuf ben 3wfcoi^nienl)ang biefer Xeild)en mit ben anbern ^artifeln, oiif

bie ^Ib^äfion unb ^Heibung ber Suft an bem fie burdjfd^neibcnben

Körper unb auf baö 3iifonnnenflicj3en l)inter bemfelben ^atte man

feine Müdfidjt genommen. erfte Söerf, U)eld)eö biefen Gingen

3Ied)nung 511 tragen fudjtc unb ba^er feit Slobinö ©djrift bic mic^tigfte

%beit über ©alliftif mar, ift »Le Bombardier Prussien ou Du

mouvement des projettiles en supposant la räsistance de lair

proportioneile au quarrä des vitesses par Mr. Tempelhof,
Capitaine d’ Artillerie«. (^Berlin

1781.)*

*) ^er SSerfaffer (ber bereite

gemürbigte @efd)ici^t^fd)reiber beö 7jä()r. ^riegeö [@. 1873]) Ijatte ba^

^^efentlid)e feiner med)anifd)en 51nfd)auungen fc^on in ben ^^Inmerfungen

5111* 33erbeutfd}ung Oon ^apacino b'^lntonj’ö ©djrift über bie %itur

beö ^uloer^ niebergelegt [©. 2397J unb eine meitere Höfling be§ battift.

^roblem^ im Journal litteraire de Berlin gegeben. 2öa^ er nun

im »Bombardier« bietet, fe(jt er in ber Pröface beigfelben 5iemlic^

Uollftänbig mit folgenben 3Borten ou^^einanber

:

>11 fallt considercr qiie l’air ne liiffere pas de l’eau qii’en ce que sa

denßit4 est consid^rablement plus petite et qu’elle est iin fluide t^lastique.

Donc si noiis supposons un corps en mouvement, il ne rencontre pas tant

*) ©öfjmS 91r(^io I.

•) fifll. Öibr, äu ©erlin. (H. n. 27545.) ©ibl. bcr ©erlitt ftrifö^fllabeinie. (D. 5310.)
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de particules aeriennes qu’il rencontreroit »i son mouvement se faisoit

dans l'eau; il est cependant obligö d’en 4carter une qiiantit^ prodigieuae

qui est röpandues dans l’espace qu'il faut traverser. Or coinme ces par-

ticules sont poiisstSes en avant, ils doivent resister n^cessairement, et pur

consequent le mouvement du corps doit ^tre rötard^. De plus, si le

mouvement du corps est fort rapide, ces particles aeriennes s’amoncelent

devant le corps, de sorte que le corps rencontre bientöt devant soi une
inasse fluide et ölastique d’une densitd assez considdrable, par la quelle

il doit passer. ... II sera facile de comprendre, que cela ne sauroit se

faire saus une diminution consid^rable de la vitesse et par consöquent une
alteration sensible dans le mouvement . . . Newton prouva, que la resi*

stance des fluides en g^nöral est proportioneile aux quarrt des vitesses
;
ou

bien, pour m’expliquer plus clairement: la r<^sistance de l’air ii un corps

sph^rique est dgjile au poids d’une colonne cylindrique d’air, dont la base et

un cercle dont le diam^tre est ögal au diam^tre du boulet et la bauteur ögale ä
la moitiö de la bauteur, de la quelle un corps devroit tomber dans la \’ide pour

acquerir la vitesse qu’il a r^ellement dans un point donnö de la ligne

qu’il decrit. — Cette loi 4tant ötablie, il s’agit de satisfaire ä la question

soivante: — La \itesse initiale, que la poudre communique au boulet,

l’angle d’öldvation ou de projection, le plan sur lecjuel se fait la projec-

tion, le diam^tre et la densit^* du boulet et de l’air, ^tant donnös, on de-

mande les propriötös du mouvement du projettile.<

Jempel^of ^at jcine 9(rbeit in bvei XeUe gefonbert. erftcn 2!eile nimmt

er bie 3)icbtigfeit ber finft qIö fonftanl an. 3)cr 1. ^trtifel gibt bie aflgemeinen

Sormetn ber S3emegung gemorfcncr Äörber; ber 2.-4. criftutern bie 9iatur ber

Äume mit neuen unb Ieid)t üermenbbaven ÖHeic^ungen; ber 5. 9(rtitel bringt bie

ibfung ber Hauptfrage, b. f). örormeln, um bie Jragmeite im allgemeinen feftju^

[teilen unter ber 58orau§fepung, bag bie (Sbenc, auf meldjer bie ij^rofeftion gefd)iel)t,

irgenb eine beliebige 9^eigung gegen ben Honjont ^abe. Ter bafür gefunbene

analijtifc^e ^luSbrurf ift febr einfod) unb geftattet, Ieid)t bequeme Tabellen für ben

öebrauc^ an5ulegen. 9lrtifel G gibt bie bie Tauer bed bereu

ftcnntniö namentlitb für bad Tempieven ber günber nötig ift. Ter 7. 3lrtifel

Ie§rt bie ?lnfang§gefd)minbigfeit ju finben auf Qirunb einer burd) bie (Sifabrung

befannten ©cbugmeite. Ter 8. ^Irtifel befd)äftigt fic^ mit ber ^rage beS günftigften

Grböbung§n)infel§ rüdfid)tlicp ber größten ©d)u^roeite. .Hier fommt ber SSerf.

nid)t 5U fo einfachen (Jrgebniffen mie bi§I}er; benn jener ©infet ^angt Don feljr

oeqcpiebenen SSorauÄfcpungen ab: toon ber ©efcpminbigfeit, bcm Suftmiberftanbe,

ber Ticptigteit unb bem Turd)meffer beS @ejd)offe«j. ^m 9. ^^Irtifel giebt Tempel^

bof ^rormeln jur Seftimmung ber ©efcpminbigfeit unb be^ Ginfalliuinfel^ auf

Öirunb einer geiuiffen befannten Tragmeite.

Ter jmeite Teil enthält bie fibfung berfelben ifJrobleme unter ber ?(ns

nabmc neränberlicper Suftbicptigfeit. SSerf. glaubt, bafj bie öon i^m gebotenen

(Formeln gültig bleiben, meltpeö aucp baö öiefcp ber 35eränberung fei. ?lufeerbem

unterfucpt er bie VUterierung ber ©emegung burd) ben SSinb.
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^er brittc Xeil bie gciDoimcne ^^coric in öcrglcit^cnbe ©ejic^ung

ju bcn ßrgebniffcn ber ©rfabning. 3n ©Cj^ug auf Icjjterc frtljjt fi(^ Icm^l^of

Dor^ug§n?eifc auf bie SSerfucfte, roeldje ^apacino b’^ntonj ju Xurin gemacht ^atte,

fojuie auf bic franjöfifdjen CSfpcrimentc, über n)eld)e ©ejout in feinem Cours des

mathömatique» berichtet. >L’accord entre la thdorie et l'expdrience est

plus grand, qu’on ne saiiroit dsperer au prdmier coup d’oeil.« — Tabellen

bat ber 58erfaffer nid)t berechnet, mobl aber bie 9)tetbobe ba^u ausführlich bar=

gelegt.

^^brob^namiftf)c Problem, bcn ®efd)offcö ju

beftimmen, baö fic^ in getniffer Siidjtung, mit beftimmter ®efd)ii»inbig'

feit burd) eine £uft oon einer gemiffen ^id)tigfeit bemegt unb beffen

©eftait ba§ ^bftieücn ber burc^jc^nittenen it^uft me^r ober minber fr^

leichtert, ift noc^ ()cute nic^t in ftreng mat()cmatifc^er 3Bci)e gclöft.

3u ben (Etappen einer foldjcn Ööfung ge()ört aber 3^cmpe(^ofö 5Berf.

Sntcrefjante „(Erläuterungen über einige fünfte bes

Bombardier prussien" gab ?l. £. v. IHaffcnbadj [0. 2400],

je^t Sieut. im preufe. ^ienfte. ($alle 1785.) ')

^cr 3njecf biefer rein mathematifchen 9lbhanbtung, bei beren ?(uSarbeitung

9Jtaffenbad) burd) Jempelbof felbft unterftü^t mürbe, ift ber „bie genieuoHe ^uf^

löfung beS balliftifchen ^^roblemS, an beffen toolIftSnbiger (^ntmicflung bie Sets

nouIIiS unb ©ulerS uergebenS gearbeitet haben, gemeinnüjiger ^u machen."* ^»emors

juheben ift folgenbe ©etrad)tung: „Xie t)erfd)iebenen ©d)riftfteller, metchc ben

38iberftanb flüffiger Ilbrper abgehanbelt ht'ben, fommen in ber S3efHmmung ber

abfütuten ©röfte biefeS SBiberftanbeS nicht überein. SBei einigen ift er um bic

^älfte Heiner als mir felbft ihn gefunben höben. 0ogar biejenigen, melchc ^ers

fud)e ^ülfe genommen, finb nid)t auf einerlei 9tefultat geführt morben. S?enn

ein flüffiger .Körper auf einen ruhenben feften ftöfet, fo merben fid) bie Xeile beS flüffigen

um bie Cberflftche beS feften ilörperS ju bemegen fuepen, um anberen teilen ^lap

JU machen. 2)aburch mufe aber nothmenbig in ber 9?ähe biefer Oberfläche mit

ben Olefchiuinbigfeiten berfelben eine ^Inbening öorgehen . . . ^enn ein fefter fiörper

auf einen flüffigen ftbfeet, fo fann man fid) bie flüffigen in geroiffe ©cpichten ein#

getpeilt oorfteUen. Sobalb ber fefte .^lörper auf bie erfte 6d)id)te ober Sage ftößct,

fobalb mirb ben folgenben liageii aud) fd)on eine '3emegung mitgetpeilt unb ber

fefte Äörper trifft fie nicht nid)t mehr in 9?uhe an. ÜberbieS meiepen bic 2^p<^il(hen

beS flüffigen ÄÖrperS feitmärts auS, um ben 9taum anjufüllen, mclcpen ber fefte

Körper bei feiner 3^orrücfung Üä) leer läht".

(Eine ^meitc, fcl)r lic^tuode ^luSeinanberfc^ung ber XempcI^offc^en

5(uftö)img beö ballift. ^roblemig bot 51 bei Bürja iii ben „@runb=

leljren ber §pbraulif“. §auptftüd VTII, 0. 2357. (Scrlin 1792.)

») »fll. ©ibl. 5U (H. n. 27551.) — «ibi. ber 8etlin. Jhrieß«a!abemie. (D. 6310.)
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3. 2;^cone ber ^Irtillerie. 2405

SWinber luertDoH alg Xempcl^of^ 0c^rift ift bie Don le (ßenöre

DerfaBte Dissertation sur la question de balistique ou r^cherches

sur la trajection des projectiles dans les milieux r^sistantes«

('Berlin 1782), obgleich fic oon ber ©erliner 5lfabemie gefrönt njurbe.

§ 251.

5(uf bte praftifc^en Serfuepe, njelc^e im Oft. 1771 unter Leitung

be^ ^ommanbeur^ ber 5lrtitteriefc^u(e ju 2a gere oorgenommen unb

uon iBe^out mitgeteilt mürben, ftü^t fic^, mie ber 3. ^Ibfc^nitt ber

‘lempel^offc^en 5(rbeit, fo auc^ bie „^raftifd^c ^Inmeifung jum
Somben toerfen mittelft baju eingerid)tcter §ilfötafe(n",

ein gragment auö bem 3. Sanbe ber mat^emat. ^orfefnngen be§

2irtiIIerief)auptmQnnö unb ^rofeffor!^ beim f. f. 39omborbierforp^

@eorg Pega. (Sien 1787.) ')

3)cr SSerfaffer fogt in ber Einleitung: „®er 5öiberftanb ber fiuft ^at auf

bic öenjcgung geroorfener Körper einen fo gcioaltigen Einfluß, bafe man bei) ber

ungemein fcpnellcn S3emegung abgefepoffener Äanonenfugeln bie parabolifcpe J^eoric

gar niept anroenben fann . . . ?iuf bie um öicleö langfamcre 93ctüegung ber

bomben ließe fid) bngegen bie Xbeorie mol anmenben, menn nur bie SSurfmeiten

bet) einerlei S3omben, unter einerlei) 3tid)tung, bet) einerlei) Sabung be§ nnmlicpen

^ulDerS, bep einerlep ^uftemb ber Suft, niept fo gemoltig oon einanber Oerfd)ieben

wären. ®icfe SSerfd)iebenpcit fomo^l ber 3Burfmciten ber SSomben aud) ber

8d)UBmeiten ber Äanonfugeln unter einerlep Umftänben fönnen tpeil« Don un*

glcid)cr ©efepaffen^eit beS ©uloerö unb ungteicber Ent^ünbung beäfelben, tpeiU

Queb u. jm. bonptfäd)Iid) Don bem groben Spielraum berrüt)ren. ©omben unb

5lugeln merben nämlid) im ^erau^fabren au$ zufälligen* Urfnepen an bie eine ?Banb

ber Seele angefd)leubert unb baburep naep ber entgegengefepen Seite Don iprer

9ti(ptung abgetrieben , melepeö bie am Eefdjüpe öftere jurüdgetaffene fepr fieptbare

Streifen am 'iWetafle augcnftpeinlicp beftätigen. Eben biefeö ^ns unb 9lbprellen

ber fiugelu ift bie ^aupturfaepe iprer 5tbmeicpung bon ber ©ertifalebene, morin

bie ©emegung gefepepen füllte; biefe Slbroeicpung fteigt jumeilen auf */iö, fogar

Quf Vio ber Entfeniung. 2)ic attzugrofeen Unterfepiebe in ben SBurf' unb Scpußs

weiten fönnten burep bie ©erminberung beö gemeiniglicp aHzugrofeen Spielraum^

einigermaßen bermieben merben , mie e^ bet) ber franzöfifd)en Artillerie bereite ge*

iepepen ift. ©ep langfamem ^anonenfeuer auf fepr große Entfernungen (600 bi§

1000 Älafter) fann burep gepörige ©flafterung ber 5higeln (opngefäpr fo mie bep

gezogenen 9löpren) bie IRicptigfcit unb SSirffamfeit ber Sepüffe fepr beförbert

werben."

’) bet SBetlln. fttieg8alabcmie. (D. 5320.) ©ibi. ber XII. att.-örig. in ®re«ben.

(H. I. c. 98) — <£(pon brei 3a^re frönet batte ©ega einen .,ffiurfjeiger 5um ®ebrau(b ber ©om»
batbiet«' beeau«gegebcn. (©ien 178-1.)
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„2öcnn man bcl)m 93ombenmerfcn auS mehreren SSurfmeiten bei einerlei)

Cabunfl unb ßlcöation unter üerjd)iebenen JRid)tun9cn bie mittleren SBurfmeiten

berau^^iebt, fo ftimmen [olcbe mit jenen auS ber barnbolijcben 2bforie abgeleiteten

©a^e jiemlicb überein, b. b- bie SBurfiuciten öerbalten ficb gegeneinanber mie bie

©inuö ber hoppelten @leOationSminfel; obfebon bie 53abn eines gemorfenen Äörper&

wegen bem SBiberftanbe ber 2uft niemals eine Parabel jepn fann . . . ^u(b t?er^

mag man auS ber (Sntfemung beS wnb bem ©teoationSiointel bie 2änge

ber 93ranbrbbre bi^^^ünglicb juöerfid)tlid) ju bestimmen u. jm. auf ©innb be§

©apeS : ^ie Ouabrate ber 33ranbröbrenlüngen üerbalten ficb gegeneinanber mic bie

^robucte auS ben 38urftt)eiten multiplijirt mit bem Xangenten ber ©leoatiomS-

minrel nom ^ori^onte. Xa aber bie 5Jabn eineS geworfenen ÄörperS feine Parabel

ift, fo ift man feineSwegS bered)tigt, bie erwähnten ©äpe in ber auSübenben ^Ir-

tiflerie für braud)bar anäunebmen, fonbern eS mub erft bureb SSerfuepe abgemaebi

werben, ob jene ©äpe burepauS ju oerwerfen ober Oielleicbt in einigen fällen

mit 92upcn an^uwenben finb." — XieS leptere ift nun SSegaS Meinung.

3n bemfcIBca 3al)rc oeröffcntnc^tc Combarö: Tables du tir

des Canons et des obusiers avec une Instruction sur la mani^re

de s’en servir. (s. 1.

1787.)*

*) — Scan SouiS Sombarb ^ottc

bereits üierSat)re früher (SiiterS Bearbeitung öon^iobinS NewPrinciples

of gunnery inS granjöfifdje überfe^t (®ijon 1783)*), unb enblic^

faßte er bie (Srgebniffe feiner 0tubien 5ufanimen in bem Traite du

mouvement des projectiles appliqud au tir des bouches

ä feu. (^ijon an 5.)*) 2)iefen übertrug fpäter ber preuß. ^rtilleri^

^rem.-£t. 3. Kcblid) als „?(b^anblung über bie Belegung ge^

tüorfener fförper, angetnanbt auf ben 0d)uß anS geuergeme^ren" inS

®ent]d)e. (fiiegni^ 1819.)^)

Xer Überfeper fagt in feiner S^orrebe: „2Bie oiel fehlt nicht nod) baju, boB

wir bie Xbeoric beS ©epiefeenS rein nennen unb fie auf alle ^äöe ber ^(uSübung

onwenben fbnnen? 28eld)eS Olcfep beobachtet bie ?luflöfung einer ^uloerlabung

Oom 3)foment ihrer föntjünbung an bis ju bem ihrer gänslicpen

brennung? Xoppen wir nicht fortwährenb über biefe SSirfungSweife beS ^uloerS

im Xunfeln? 3)tüffen wir nid)t beinahe in aüen fällen bie Erfahrung 5U 3?athc

jiehen, um ein gewiffeS SSerhältnlfe gwifd)en fiabung unb ©d)ufeweite, jwifchen

löabung unb (Sletoation 511 erlangen? ©d)on feit langer Seit bemühen fid) bie

gröf3ten ?lrtiHcriften unb ^^hbfifer, ben ©d)leier, welcher biefe OJegenftönbe bebceft,

hinwegju^iehen; bod) fann man ihn bis jept faum alS gelüftet betrachten. —
?IuS biefen 0)efid)tSpunften mub man äße biS jept erfepienenen SBerfc über baS

baßiftifche ©pftem bctrad)ten, aud) baS Oorliegenbc. Xie QJrünblidjfeit jeboch, niit

’) ©ibi ber Serliner Äticfliafabemic. (D. 532.*> )

*) öbba. CD. 5185.) >) öbba. (D. 5340.) *) ttbba. (D. 5341.)
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trelc^er ber 33erf. bie S3en)egunfl ber ©cidioffc fotüo^I im teeren 9toume qI§ in ber

i'uft, QUÄeinanberfc^t, unb bie interejfnnten ©emerfungen, welche er in ber

2. Abt^tg. für bie ongemonblc Artillerie liefert, ergeben baö 2öert ju einem ber

gebiegenften über jenen Artillerie unb b^^ben aud) bem nerftorbenen

('^ienerülsfit. ö. Sdjümborft 5U einem günftigen Urteile über ba^felbe in feinem

„.’panbbudie ber Artillerie'^ Anlafj gegeben.

Sombnrb berechnet ben Suftmiberftanb^coefficienten anS ben Grgebniffen

^yrba'fd)er SSerfudje. biefen öerbielt fid) bie ^öbe berjenigen fiuftföule,

bereu @emid)t bem ©iberftanbe gegen einen ftrei^ üon 4‘/*" 3)urcbmeffer gteid)

iü, jju ber t^efebminbigfeitöböbe biefe^ Äreife§ mie 1,41 : 1. Qener iTtei§ erlitt

ober einen 2,44 mal fo groBen 23ibcrftanb ol^ eine .^albfugel toon bemfelbcn

Xurebmeffer; nlfo nerbält fid) 1,43 : 244 = x : 1; mitbin ift x = 0,586; b. b- bie

.t>öbe ber iiuftfaule, bereu @emid)t bem SSiberftnnbe gegen bie .^albfugel gleid)

in, öerbält fid) gu ber 6Jefd)minbigreit^bbbc ber leBtcren mic 0,586 : 1, b. i. an*

näbemb )uie 3:5, b. b- <^lfo in bie für ben Suftmiberftanb eingefe^t:

d* -T

R = h. p.

!??acbbrüdlid) mcift Sombarb auf boS AuÄfcbiefjen ber ®efd)ü^c bi^^*

berichtet, baß ein 8- unb ein 4:^fbr., non benen jener bei 2,5 ^fb. ^^ulUerlabung

eine Anfnug^gefebminbigfeit non 1442 JHuten, biefer bei 1,5 ^fb. Sabung eine

Aiifangsgcfchminbigfeit üon 1446 9?uten ergeben b^^be, noch Jinei 03ebraud)§jabren

mit gleichen Sabungen nur nod) 1190 bejm. 1328 91. AnfangÄgefd)iuinbigreit

ergeben bötten.

Aud) in fpäteren Auffäpen bat fiombnrb nod) artilleriftifcbe ©egenftänbe be*

fprod)en. einem berfelbcn (1797) fept er au^einanber, baß c§ nm oorteil=

borteften fei, bas 3 ünblocb in ber 9)littc ber üabung onäubringen, unb baß bei

öerfdjiebencn 9^u loerforten fid) bie Sd)ufemeiten nerbielten loie bie Cuabrat-

mur.^cln ber Surfroeiten be§ ^^robemörferö.

§ 252.

0eit Experiments [©. 2399] unb ben 9(n§cinanbcrs

Kgungen Sdjccls in feinen „^t}l)fi)d)''d)emi|cf)en Sföerfen" (1778, be5in.

1792) njor über bie 97atnr ber OJafe plö^fid) ein gan^ nene^ £id)t

verbreitet niorben. 3ngcnl?oug („^Sermifc^tc Sdjriften“, über), non

iOblitor 1782), ^ourcroy, beffen „Setjrbnd) ber

biß 1805 adjtmal nerbent)d)t nnb bearbeitet tmirbe, 2td)arb in feinen

,,(Eh^mif(^=pl)l)fifd)en 0d)riften“ (1787), Bcrtl^ollct in l). (SrelTS 6l)em.

"^Innolen (1784) nnb ®rccn im „Sanbb. ber gef. Gbemie" (1787)

batten neue SSerfnebe über baö ^idoer angefteüt nnb baburd) ein

beffereö ^^erl)öltniö feiner 53eftanbtei(c begrünbet. (Snblicb nabm and]

Canoiftcr bnrd) fein Memoire sur la combustion en g^nöral (1777)

malgebenb an biefen llnterfnd)nngen teil.

3 ahn 8 , ©effbichtc brr ftrieflSroiffenfehaften. 153
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Sdicel erflörte 1788, bnft fic^ au§ bem Salpeter reine ^uft erj^eugc.

^ngenpoiiB führte bic 23erpuffuitg beö @d)ief3pultierö auf bae brennbare ©ae

^urücf, iDcldieS fid) au§ ben brennenben ilo^Ien entinicfelc; burd) bie plöplicbc

3$cnnifd)ung biefer brennbaren 2uft mit bei* au§ bem Salpeter cntmideltcn bep^Io=

gifti)d)cn entftepe ber SlnaU, rocicper alö eine eparafteriftifepe ©igenpeit bee SepieB-

piilnere anjujepen fei. 3pw miberfpraep ©reen auö jroei ©rünben: 1. gejepepe

bie ©ntäünbung be^ ^uinerö nid)t in einem jonbent in mepreren ^Romenten unb

2. fei bie ^cbenöluft bei bem SSerbrennen be§ Salpeter^ nid)t fepon ba, fonbern

müffe erft burd) baö uerbrennlid)e 33efcn ber Äople entbunben merben. ®er=
tpüllct unb '^Icparb leugneten bie non ©inigen bepauptete Ummanblung ber

Salpcterfäure in „Salpcterluft'"
;

'iJlcpnrb fanb bei ber S5erpuffung bed Salpeter«

mit ilüpten in üerfcploffenen ©efäfien bloß „fiye unb pplogiftifierte iiuft““. —
!i!at)oif icr, ber 53egrünber ber antippIogiftifd)en ©pemie, ber Sepöpfer ber neuen

ijepre Don ben llrftoffen, erflärte, bafj bie bei bem 5Serbrenncn entjünblicpcr Sub-

ftan^en entbunbene Siept« unb SSärme='iüiaterie niept in jenen fonbent in ber ne

umgebenben iiJuft ipren Urfprung näpme unb bap bie ©aöartcn nieptö anbere^

feien alö ^lüffigfeitcn, meld)e burd) ba§ g-cucr in 3)unftgeftalt au$getricben

mürben. 28citerc SSerfuepe fepten äaüoificr in ben Stanb, eine genaue ©rfläiimg

ber „Stiefftüfffäuern" geben, auf meld)e er feine ipeorie üon ber ^Verbrennung

be§ ^4>uluer^ aufbaute. ;^pm infolge beftept bie Salpeterfdure aud Stiefftoff

(Azote) unb Sauerftoff (Oxygene); bringe man nun falpeterfauereS Salj mit

einem fäuerefäpigen Stoff, mie eö bie 51ople in popem ©rabe fei, unter ©lüppipe

iufammen, fo roerbe ber Salpeter in feine ©ruubftoffe äerlegt unb bie bei Der

^erfepung entbunbenen ©afe iugleicp burep bie .^ipe beträcptiid) au§gebepnt, fo

baß fic fiep frei ju maepen ftrebten. ^ie 05egenmai1 beö Sd)mefclö erieuge jmei

meitere eipanfible ©afe: baö „foplengefäucrte" unb ba$ „falpeterpalbfauere".

3m 3cil)rc 1792 ftcUte p 5J^ünd)cn ber (General 53cnj. ^ pomp)oii,

05raf D. Kumforb [S. 2312], ^Ver)ud}c über bic obfolute 5lraft

bcö ^Vultier^ an, bie er 5 3ai)rc fpätcr in ben Philosophie.

Transact. for 1797 ncrüffcnt(id)te. ') (^cutl'd) in Slumforbö „kleinen

Sdjriftcn“. SSeimar 1805.)

fRumforb bercd)uet bie abfolute ©cmalt bc§ '^uloer^ auf 54000 Ültmo^

fppären 5)rucf, inbem er ben beim ^eneißen bon 3)rapt gefunbenen 58ert ber

©opäfion auf bie g'iPcpe be« Dom ‘ifVuloer jerriffenen cifernen ^Jörfer^ übertragt.

Gr finbet, baß fiep bei ber SSerbrennung ein permanente^ ©oö cntmicfcle, ba-5,

erfnitet, nur noep menig Straft pabe. 9fumforb pält bie« ©a$ für ^öaffcrbainpf

unb ftüßt fid) babei auf 33etancourt§ SSerfuepe über bie burep 3^empcraturerpöpung

gefteigerte Glafticität be$ 23afferbampfee. 2)en ^uloerrüefftanb oermag er niept ju

erflären. Gr meift nad), baß ber Spielraum einen fepr großen 2eil Der Straft

megnepme unb baß man au§ marmen fRopreu meiter fepieße al§ auö falten.

•) ®0l. ©tlbcrtS ?lnnQlcn. (IV. 257 .) ®eßfn 9iumforb traten Weinede unb $re(ptl

in ben SMcncr 3al)rbri(bcrn bcS ooli)tcd)n. Onfritut« (iBb. IX) auf unb minberten bie abfolute (Seiualt

bed ^uloetS auf nur toenig mebr ald 2000 ^tmofpbären berab.
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®er 3. 53aitb Don 0c^arn()orftö „Steuern militär. Sournol“ brad)tc

1790 „55er) ud)c, iüc(d)c bei) ber 2)äni)c^en 5lrtillerie mit 9J7ör)ent

gemacht finb, um bie c^röfete SBiirf weite ber53omben unb ben

(^ebraud) berjelben übert)aupt met)r oufjuflören."

!I)er Utrec^ter 5Jiatt)ematifer %micrt gab in einer Dissertation

sur la f orti fi cation et la portde des bombes
(
1795

)

[§ 415 ]
eine neue (Sntmidetung be^ ^roblemig.

Gr be^anbclte joroobl ben nuffteigenben als ben fintenben ?lft ber ^lugba^n

einer öombe old bnraboIifd)e Siinien; jener aber mirb burd) ben GleDation^ioinfel,

biejer burd) bie im Scbeitel))unfte ber iBobn no(b übrig gebiiebene GejdjiDinbigfeit

beä (^e]*d)o)fed bejtimmt.

@rioQl)nt )ei auc^ be^ preufe. 2t^. Ht^obe ^reiö)d)rift „Über bie

’dbweic^ung geworfener Körper oon ber oerticalen

iRid)tun g^eb ene" (^^erlin 1795)^), welche ben betreffenben ®e-

banfen 55ega’ö fowie weitere 5(nbeutungen fiombarb^ [0. 2405/6] auf

rechnungsmäßigem ÜBege ausfül)rt, jeboch nur in 53ejug auf 53omben.

SJ^it ber Flotation ber O)efd)offe befdjäftigt fiel) eingd)enb

ein wertooder 5(uffa(3 im /pannooerfchen SD^agajin Don 1797.

^Sevjucbe ju .^annober Italien ergeben, bafe Äugeln, qu§ glatten Saufen

' gegen biutereinanberftebenbe ^apier)d)inne gefdjoffen, Gurben befd)rieben, nad) oben

roic nad) ben Seiten; ebenfo licofcbettierten fie auf bcin üöaffer in 33ogen. ®ei

Äugeln, bie man au§ 33ücbfen fd)ofj, mar beibe^ nidjt ber gaü. SEbfoIgcbcffen

luirb borgefd}lagen, allen Gemebren fladie Ilüge ju geben; bie Ängel fönnte babei

obne 'l^flaftcr in ber geioöbnIid)cn ^l^atrone eingelaben roerben, ba bad Rapier

bereits fiep bmreid)enb in bie 3^0^ briidc. 2)iefe 3^9^ fotlten einmal umgeben

unb ber Sauf nid)t ftärfer im Gifen merben alS biSber.

I

i § 253 .

••

Ubcrfchaut man bie baüiftifdje fiiteratur bcö 18. 3l)bt§.,

fo wirb man S^eblid) reeßt geben müffen, wenn er meint, baß fie

troh ©ferö unb aller (^clchrfamfeit hoch nur wenig greifbare

5ortfd)ritte erhielt habe. SSol)! h^ttc XempeIl)of einen Solchen an^

i gebahnt, inbem er auf ben 3D)ammenhang ber einzelnen Teilchen ber

I

iuft, auf ihre 5,^erbid)tung Dor bem (S^efchoß, ihre Bewegung um baö^

iclbe herum unb bie baburch entftel)enbe Üteibung hingewiejen unb ben

5^erfudh gemacht h^tte, biefe 3J?dmente in S^echnung §u ftellen. 5lber

übgefehen baoon, baß bieö nur fleinenteilö gelungen war, fo ift noch

*) 931M. ber ©etlin. ffriegdalabetnie. (D. 5335.) ®ibl. bet XII, ?IrtiQ.-©rtfl. (H. I. c. 126.)

153*
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2410 XVIII. ^a^v^unbcrt. (1740—1800). IV. 9SaffenIel)re.

ein 5tücitcr Umftanb ^inreid)cnb, um cö 511 erfloren, bof5 bie 9^ed^nung^^

erejebniffe mit benen ber (^fnl)rung nid)t genügenb übereinftimmten:

ade bi^^cr Qufgcftclitcn gormcln begogen fic^ nur auf bie fort)d)reitenbe

33emegung beig ^e)d)of|eö unb ließen bie Umbreßungen besSfcIben gänslicb

außer ?Idjt. „®aßer'' fo bemerft „[inb quc^ bie Dielen ^er=

fueße, ben richtigen SSert für / 511 ermitteln, al^ unfrudjtbar 511 bc^

,^eid)nen, ebenfo mie bie fpötere ©infüßrung neuer SBiberftanbegefe^c

in ber fran^öfifdjen 5lrtiflerie. (5^ fi^eint Dielmeljr, baß bo§ einfache

quabrati)d)c @e)e^ Don 9^en)ton burdjau^ braud}bar fei, Dorau^gefebt,

baß menn für geringere (^efd)minbigfeitcn ber doenicient 0,5 genügt,

er bei größerer auf biö enb(id) = 1 gefegt mirb.''

„3)er ©ibei*ftQnb muH uöinlidi fiei großen ®e|d)minbigfeiten fd)ou be§^Ib

in einem ftärferen qI§ bem quabratifd)en 53ert)Qttnijic madifen, roeil bie an ben

Derberen ©eiten bc8 ®e]d)oß'ed entfte^enbe 9Int)äufung ber fiuittci[(bcn eine ©egen^

mirfung ber elnftifcben 2n|t jur ^olge ^at, jobaß bie 2uft ßier alS Derbidjict am

genommen merben fonn; aiißeibem ober mirb bei jo großen ©efeßminbigfeiten bie

2uft ßinter bem @c]'d)oß nid)t joglcid) ben leeren 97aum au§füUen fönnen, unb

fomit muß ein 3)nuf ber 3ttmofpßäre Don Dont gegen boö ®e]'d)oß nod) in ^
trod}t gezogen merben. ^fle biefe 58ermidtungen, befonber§ ober bie Ginffüßc ber

^tototion auf ben 2uftmibcrftonb mod)en bie tßeoretifcße (Srforfeßung ungenügenb,

unb man fann fieß für benfelben DoIIflänbig mit ben 'O?emtonfcßen ©efe^en begnügen.*

^iefc 5lnfd)auung gatte and) fegon ^cmpelgof, iDcIcgcr in

.^inblid auf bic Don igm Dorgenommenen Unterfliegungen erflortc:

»J’en tire la consequence, que la r^sistance de l’air est en effet

teile, qu’elle a et^ stabile par Newton et d^puis par les ge'ometrese.

Unb bie Überjeugung, baß alle biefe genauen unb mügcDoIIcn Se^

re^nungen für ben prattifdjcn 5(rtiIIeriften menig ©eioinn öräd)tcn,

mar aueg ber Einlaß, baß nid)t nurSutger
[
0 . 2364], fonbern audg

0cgarngorft in feinem großen „,§anb6udje ber ^Irtiüerie" ben

©egenftanb übergaupt nidjt berügren [0. 2367]. ^abei leitet 0cgani*

gorft freilid) nur bie 9tüdfidgt auf ben unmittelbar praftifegen

jeneö §anbbud)c^^ feincömeg^ ctma eine Unterfegägung bc^^ '£?ertC ‘5

ber Xgeorie für bie gortcntmidelung ber 5Baffe unb bie 0tcigcning

ber Seiftung^fägigfeit bcö Dffi5icrforp^. 3m ©egenteil: in ber ein-
•»

Icitenben ‘^Ibganblung „Uber bie ^erDolllommnung ber

tillerie", mcicgc er an bie 0pige feineö SSerfe^ geftedt, erflart

er auöbrüdlid), baß „biefe 35 erD ollf ommnung immer mit

ber miffenfd)aftlicgen 93 cganblung in ber genau eften ^er:=

binbung ftanb.“

DIgitized



3. ^^cpiie öev 2411

„Of)ne X()eoi'ie iDurben in ber **21 r t i llevie bic n)id)tig)ten unb

größten SScrbcHc rungen loeber geachtet nod) non ben unjtuccfs

mäßigen unte rjdjieben. — 2)ieö lel)rt und bod 0d)idjal ber ^l^erbe)jermigcn,

lueldje ©uftan ?lbolp^ in ber ^Irtillerie mad)tc. '2)ie)er große ftönig, ber eine

bejonbere ^^lufmerffamfeit auf bad id)ioere (iJefd)üß luenbete, bie erfn^renften unb

gejd)idteften ^2lilUIeri)ten feiner 3^'* aufmuntertc, bemfelbcn bie noHfommenfte

(riurid)tung ju geben, beftimmte, nad)bem er bie llnbraud)barfeit ber Ieid)ten,

mit 3eilen unb 2eber uminunbcnen ilononen burd) niele unb foftbare (Erfahrungen

fennen gelenit hatte, bad jioedmäßigfte (^cnjicht unb bie fd)idlid)fte !^änge für bie

Kanonen aller '2lrt. '2lber feine CEntbedung loar ohne großen (Erfolg in ber ?ln=

menbung. 3)ie aögeinein hei‘nd)enbe 3bec, baß bie 3d)ußioeitcn fid) ungefähr loie

öic Sängen unb Sabungen ber (^efd)ü(^e nerl)ielten, ließ nid)t 511, baß bic 18 Äa*

über langen, 800 ffjfb. fd)ioeren ginedmäßigen fdjineDifchcn Diegimentdfanonen bei

anbem '2lrmeen cingeführt mürben. 33ei einigen famen jmar fRegimentdftüde, mie

bie fd)mebifd]en, nad)her jum 33orfd)ein; aber bad SSorurteil nerbrängte fie balb

roieber. öfteiTcid)ifd)cn (Erbfolgefriege maren fie fd}on micbev gänjlid) aud

ben beutfd)en *‘2lnnccn nerfchmunben.'"

,,^cr berühmte Ofraf 3Ö i 1 h e I m n 0 n 53 ü d c b u r g ,
[3. 2365] ber alle ^^h^e

mit feiner fleinen 51rtiUcric jmei 'Utonate eyperimentiede, hotte bie 51bfid)t, alle (Ein»

richtungen ber öfefd)üßc, Safetten u. f. m. non i)2euem ^u unterfuchen, um auf

biefe 28eife burd) eine ÜHeihe non 53erfud)en ben 53au cined neuen 51rtilleriegebäubed

in allen feinen 5^eilen auf,^uführen. (Er ließ in ^mei große 5-^rototollbücher bie

umftänblid)en 53crid)te aller 53erfud)e eintragen, aud mcld)en man jeßt nod) mirb

fehen fonnen, mie mcit er in biefer großen Unternehmung gefommen mar. (Er

fiQrb inbeß nor ber fHueführung. 51n ber 3piße ber 5lrtillerie eined beträd)t(id)cn

3tüted mürbe er biefe 5Baffe 5U einer großen föoüfommenhcit erhoben hoben."

„(Ed fd)eint, baß bic Xhenric ober bie miffenfd)af tlid)c Unters

fuchung nod) am meiften 5 U ber (Erfahrung ^urüdführt. — 53elibord

Theorie non ber (Entjünbung bed ^]iulnerd, menn fie aud) g(eid) in einiger 3iüds

üd)t falfd) mar, führte bcnnoch bie 53crfud)e über bie red)tc *i|?ulnerlabung ber

.üünonen unb ber ^lUnen hertiei, meld)e für bic 51rtillerie fo mid)tig maren. (Erft,

ald man über ben (Einfluß ber nerfd)iebcneii 53cftanbteile bed 'lJulnerd auf bie

53irfung bedfcibcn nad)bnd)tc, fam man auf 53erfud)c hierüber, unb biefe führten

ber jeßigen 53ollfommenheit bedfcibcn. Xie fehlerhafte (fogenannte) paras

bolifd)c Xheorie neranlaßte 5>erfud)e über bie 'üturfs unb ©d)ußmeitcn.

Selbft bie einfad)ften ^eobad)tungen barf mau in ber 5lrtiüerie nur nor^üglid)

Don bem miffenfd)aftlid) gebilbeten Cffi^ier ermarten. Xer **2(nbere l)ot feine 53crs

anlaffung, feine rtufmerffamfeit auf alle Umftänbe ju menben, neue 2hatfad)en

mit ben befannten älteren ju nergleid)eii, unb bidher imbefannte 3{efultate heraud=

.^ubringen. Xerienige, mcld)cr ,v 53. bic (33ren^en ber 58irfung bed OJcfd)üßed

theoretifd) 511 erforfchen gefucht l)ot, mirb bei ben Übungen im fd)arfen 3d)ie)3en*

Me erhaltene 5iUrfung mit ber falfulicrten ncrgleid)cn, au ber 53eobad)tung aller

Umftänbe bei ber erften ein gan,^ befoubered ^ntereffc finben unb auf biefem 5i^cge

auf Ütefultate fommen, bic ben anbern entgehen ..."
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„Grft in unfern oud ber 2^^eorie ben Söiberftanb ber

2 u f t ju beftimnten im 0tnnbe mar, nliJ man bemic^, baji jcbe 5higcl nur eine

gemifi'e @efd)minbigfeit unb aifo aud) nur eine gemiffc Sdjubmeite erlangen fönntc,

tarn man auf ben (^cbanfcn, bie 2änge unb Sabung (unb mithin aud) bO‘5 .

miebt) be§ OJefd)übcä, meldie ber Äuge! bie größte Sebufemcite miti^utcilcn im

Staube ift, burd) 35erfucbe au§finbig ju machen; unb nun fanb man, baß bie

JRegimentöftücfe ÖJuftaü '<?lboIbb^^ fdion l»or anbertbalbbunbcrt ^^brcn bie jc^t

gefunbenc größte 3>uff^niiißigfeil be^ (^efd)ü0ed gehabt bütlen."

„So lange mir feine Xbcoric hoben, fo lange mir nicht aud ber 9?atur ber

Sache bie ^Regeln, melche bie 5lunft oorfchreibt, entmicfeln fönncn, fo lange hrrrfcbt

in benfelben ein großer 3Biberfbrud), unb fo lange mirb ed und unmöglich, bie

mähren öon ben falfd)en ju untevfd)eiben. 2öir gleid)en in biefem ^alle einem

^?enfd)cn, ber ohne alle eigene Beurteilung Sebent nadiahmt. Gr meiß nie bad

^Richtige ßon bem Unrichtigen abjufonbern; er erflärt fid) halb für bie eine, bolb

für bie anberc 3)Jeinung, mie ed ber .ß^foll fügt."

4. (ßruppc.

j^anbuiaffcn.

§ 254.

Sföcmi in ben friif)crcn 3citräiimcn bic fiiterotur fid) eigentlich

gar nid)t mit ben §anbmaffen befd)öftigte, fo ift bad im 18.

nid)t mehr fo; menigftenö in ber jloeiten §älfte bedfelben beginnt

fid) bie miffenfd)afdid)e S3eti-ad)tnng benfelben (menn auch nod) fpärlid))

äu^utoenben. 5(ber fd)on ber Uinftanb, bof) bied fo fpät gcfd)iebt,

läBt oermuten, baß bie gortfd)ritte, meld)e bad ^anbioaffemoefcn

mährenb biefed 3^iltJ^^)^)oitted mad)t, nid)t im ©inne cined grofecn,

5nfammenl)angenben 0l)ftemd gefcl)ehen, nid)t bie l^rgebniffe miffem

fd)aftlid)er Folgerung finb. Unb fo ift ed in ber ^ot. (Sd h^oibelt

fid) um fprnngmeife ^l^erbefferung einzelner Xeite.

^ie l)errfd)enbe ^anbloaffe ift bod 0 te in fd)(o§= Bajonett'

gern ehr. [0. 1234.]

2)ie formen bed Steinfd)loffed ber öcrfdiiebenen ?(mieen ftimmten im

ÖJrofeen unb OJan.^en untereinanber überein, ^ür B^eußen nennt ??canber

n. ^eterdhaiben bie 3Robelle Si'icbrid)d I., Sriebrid) Söilhelmd I., Sriebriehd H-

unb cined Oon 1782. 3)ad lebterc hot eine eifenie Pfanne, niebrigen nach nid=

märtd ftehenben $euerfd)irm unb i^iemlid) gerabc Batterie. Xer ipahn hot bie

§orm bcö Sd)manenholfed. Xad SBiener 3lrfcnal enthält bic öfterreid)ifd)en

Snf antcri egemehre Uon 1742 unb 1775, oon benen bad erftere mit einem

5Sfll. bfn 91rtifel .,ffieujebr" in ffrftniß' Cnc^TIo))5bie unb Ihice&ach- ßfithicbtl. ffnt*

loirflunfl ber .^»onbfeuerrooffen. (SJreSbcn 1880.)
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Äoftenfc^Ioffe öcrfe^en ift, befjen fic^ imoettbig am ©c^IoB6Ied)e bief)t, luä^renb

bei bem jmeiten bie ©d)Iagfebcr ouBcr^alb liegt. 3n Äur f ad)) cn mar bad

ÖciDcbr t>on 1728 bie erftc gleic^mäfjige 93emaffiiung bcr 9?egimenter ; bann folgte

baö ©erocfir öon 1764 unb ferner ba^ fog. „^Utjul^ler" toon 1779 mit gerabs

licgenber eifemer Söafferpfanne , fleinem rüdmärtS ftc^enben ^euerfd)irm unb

^iemlic^ fteil gcfteflter Batterie. !^ie ©tellung bcö ©d)roanent)alö^a^ne^ in ber

5Sorberraft ift ungemb^nlid) mcit non ber Batterie. — 3)er ©tein lag, ^icming

jufolge [©. 1615] ftctS in einem iöleifutter.

5)ad 33eftreben, mögUd)ft fernen laben ^u fönnen, führte 5u mand)erlei 3?or5

)d)tägen, um namentlich ba§ ^ahnfpannen unb baS ©chliefeen ber Batterie ju

nereinfachen, mombglid) beibe S)inge ju ncreinigen. SSicIe SSerfud)dfchlöffcr

in ben .jjeughäufern legen banon ^eugnid ab. ßine SSereinfaepung beim ßerlegcn-

unb SSieber^ufammenfepen bed ©d)Ioffeö bc^medte bie Äonftruftion be3 pannoner*

fd)en ©tiftfcpl 0
)

) ed non 1790, bei ber bie meiften ©eprauben burd) ©tifte

eifert mürben, bic man im ©chlofeblcche nemietete.

Um ben ^citaufmanb ju neningent, ben ba§ 3(uffd)ütten beS Ärauted auf

bie Pfanne auä bem ißulncrhomc nenirfachte, ging man in 'lireufeen feit 1744

büju über, au§ ber ißatronc auf bie ifjfanne ju fd)iitten, unb bod) eiifticrte ßereit^

feit 40 ^t^hren eine Einrichtung, melche ba§ 33cf(hütten überhaupt überfiüffig

machte. ©d)on 1704 nämlich fod Eottfr. ^anpfd) in 9?üniberg ba^ fonifd)e

3 ü n b 1

0

ch erfunben hol>en, bei bem bie ifjfanne fich felbft befd)üttet ; er gab baburd)

feinen ißiftolen eine nerbreifachte fiabegefchminbigfeit. (Geißler ermähnt beffen 1705

[©. 1608] unb befürmortet babei, ber ©chmanjfchraube eine nad) bem ßünbloche ge=

neigte norbere f^Iäche gu geben, um baS 2luStaufen be§ ^ulnerS 5U beforbem. 3)n§

fonifche ober trichterförmige 3ünb(od) geftattete fd)ncüere§ ^euer unb fchüßte ba§ 3^i*^^'

fraut einigermaßen gegen f^euchtigfeit, meit man beim Saben bie Batterie nid)t ^u öffnen

brauchte. 9tuch baö SSerftreuen beS i^ulDcrÄ, mie bied beim 9luffd)ütten mit ber ^anb,

jumal im Xunfetn, oft oorfam, mürbe üermieben. 3u9^cid) marb bie Üabung fchncller

entjünbet, meil ber 3ünbfanal üoll '.jiuloer mar, unb bad SBegflammen be§ Ä1:aute<J

non ber ißfanne ohne Entjünbung ber Sabung mürbe feltener. ^Uerbingö brannten

bie fonifchen 3^*^^^öd)er rafch auä, ließen bann öiel ÖJas entmeichen unb be^

läftigten burd) ben ftarfen hcrt»orbred)enben ^cuerftrahl. Sei langem ©d)ießen

unb feuchtem SGßetter hinbeiie übrigen^ nicht feiten ber '^uloerfchmant baö ©elbfts

auffdjütten, fo baß bann ber 2)7ann bod) mieber mie früher mit ber ^anb ba§

3ünbfraut auf bie fßfanne bringen mußte. [©. 2416.] — 3)ie erfte ^Inmenbung bed

tonifchen 3ünbloch« in ben feeren gefd)ah erft 1760 bei ben hönnoocrfchen 3äger*

büchfen auf Seranlaffung be§ Eeneral« f^reptag. 3)effen ©ohn, ein preußifd)er

Lieutenant, machte f^riebrich b. ®r. auf bie Vorteile ber Erfinbung aufmerffam,

unb erhielt bafür ben Grben poiir le mferite. 3 * 3 - 1^70 mürben alle preußifchen

Qkmehre mit bem fonifd)en 3ünbloche üerfehen.

Um ba§ ©d)loß gegen bie Witterung ju fepüpen, erfanb ein prcußifcher

Cffijier ben 9?egenb edel, ein mit Leber überzogene*? öieftcll öon Eifenftäbchen,

bas 1776 beim preußifchen ^eere eingeführt unb öom ©clbotenroip „bie 3J?aufe=

falle'" genannt mürbe. S§ hielt fid) nicht lange.
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©in 33ificr fehlte geiuöf)nnd). S)anim ftonb ba§ Äorn mit feiner

p^ev über ber @eelenad)fe nid ber Hintere 2eil bed Snufed, fo bn^ ein negatiDer

SSifienuinfel cntflnnb. 9Rnn nermoc^tc nlfo beni ©emebre feine fu^ere .^ö^enric^tung

ju geben, unb nueb bie <5eitenrid)tung fonnte, roeil meift fein SSifierferb öorbaiibcn

mar, nur nnnäbemb genommen merben.

3)ie 58erbinbung bed Snufed mit bem 0 d)nfte gc|d)ab nnfänglicb

bureb ©tifte, meicbe quer bureb ben ©d}nft unb burd) fleine Cfen an ber unteren

©eite bed Snufd gingen. bei öfterem .^ernudnebmen ber ©ebaft befebäbigt unb

bie ©tifte locfcr mürben, fo verbreiterte man fie flad)en ©djiebern, bie an ber

einen ©eite einen ^iopf bfitten, mit bem fie am ©(baft anlagen. ?Ibcr au(b bied

batte 9fad)teile: bureb bad (£infd)ieben ber t)crid)iebcnen Cfen marb ber fiauf

gefd)mäd)t unb fein (Sifen bureb bad bei öfterem 9ZacbIöten entftebenbe ßunbern

gefebäbigt. 2Ran ging bedbalb ju ber öefeftigung burd) 53ünbe ober i n g e über,

melebe über ^auf unb ©d)aft gefd)oben mürben. ^Infcbeinenb gefebab bied juerft

bei bem fäd)fifd)en 91fobelI Don 1779 unb bem preufjifd)en von 1782.

3u ^llnfang bed Qabrbunbertd beftanb ber ßabeftod überall aud ^clj.

3n ber (5ilc unb S^ermiiTung bed @efed)td mürbe er nicht feiten jerbroeben unb

ber ^ffann baburd) faft mebriod. 9fur bie befreiten jeber (Eompagnie führten

metallene aud ©tüden 5ufammenfd)raubbare Sabeftöde bei ficb, bie mit einem

Gräber oei*feben merben fonnten. 2)a mürbe cd epod)emacbcnb, baß bie preuBifebe

Infanterie unter Seopolb von 3)effau 1718 einen eiferneii Sabeftod
einfübrte, ber berb angefaf3t merben tonnte, fo ba^ bie ißreuBen babin tarnen, in

einer 2Rinute fünfmal j^u feuern, mäb^enb anbere 2;nippen nur breimal ju laben

Vermod)tcn. Scopolbd eiferncr liJabcftod mog nur menig, feberte ftarf, mar fonifd)

unb batte oben einen abgeplatteten Änopf, möbrenb er nad) unten fpip ;^ulief. 6r
muBte aifo beim Saben umgemenbet merben u. jm. jmcimal: ^uin i^iinabftoBen ber

Patrone unb menn er mieber an Crt fommen foUte. — 33alb nad)ber erfanb ber

93ücbfenmad)er fyianfe in .^erjberg (nad) 5lnberen ber bcfliftb^ 3)ragoneroberft

Söitteniud) ben cp Iinbrifd)en Sabeftod, meicber nid)t umgemenbet i^u

merben braud)te, mad ein befd)Ieunigted f^euern geftattete. ©en. ^reiitag

führte ihn bei ben baunooerfeben Sägern unb 1773, '15rinj f^riebrid) oon
S3raunfd)meig bei ber prcuBifd)cn Snfantciie ein. 3)a er etmad mehr mog ald

ber fonifd)e, fo oertüri^te man bie Sänge bed Saufd ein menig, um fein ^Dfebrgemicbt

5U haben. OJuibert, meld)er ben elften Serfueben mit biefen Sabeftöden beimobnte,

berid)tet: „S^ber 93?ann batte 30 'l^atronen; fie mürben in 8V 2 Minuten oer=

feboffen." Übrigend trug bie mad)jenbe ©cbnelligfcit bed ©d)icBcnd nur baju bei,

ed in feiner 23irfung 5U verfd)Iecbtern. [§ 300.] — 2)ie Cfterreicber batten 1741

bei 5IfoIImip nod) bälierne Sabeftöde; bie S'i'aiiiofen führten gar erft 1754 bie

eifenien ein; boeb febeinen fie bie erften gemefen ju fein, meicbe ben ©tod mit

einer 3*eber im ©d)aft feftbielten. ^ad preuBifd)e öemebr von 1782 batte noct)

feine Sabeftodbefeftigung. [§ 259.]

Xrop mand)cr entgegenftebenben iDfeimmg (mie fie 5 . in bem OJutaebten

bed fäcbfifcben OJrafen ü. SSaderbartb vom 24. 'lluguft 1728 nieber*

gelegt ift) mid) bad breite beutfebe iBajonett mehr unb mel)r ber franjÖ)*ifd)eii
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4. .'paubiüQffcn. 2415

breifd)neibigcn klinge, weil bicje fteifer, )to^geied)tcr unb namentlirf) leichter luav.

3n '^reuBcii l)ing bie SajoncttS bi§ j. 3 - bon bei* ÜjJiUfiiv be^J

'Hegiment5't£f)efe ab. T^anii ücrlängertc Öeopolb ü. 3)e)fau ben ^ovi5 oiitaIen 5tnu

beßfelben, bamit man bequem bei Qufgep|Ian5tem Sajonettc laben fönne. Tic

'^efejtigung gejd)ab feit bem fran 5Ö)ijd)en ^Soibilbc bon 176b burd) 9?inge. —
0cit 1732 befielt in bei* preufdicben ba^ erfte ÖJlieb beim ^ewem bie

^Bajonette am (yemebr; jeit 1741 folgten bie anbeven (^lieber bavin nad}. mar

nid)t nötig, baB, mie ber ^Jarquiö bon ©plba nod) 1768 borfd)lug [S. 2088],

bie brei (^lieber berfd)ieben lange Bajonette führten (baö britte (yiieb SVa' lange).
_ »•— Tie Cfterreifber trugen 1740 ba^ $iajonett al§ Seitengemehr.

23av bie 61efd)üffe betrifft, fo fprad) fd)on 1729 entmann [§ 256] in

ben „Petersburger Tenffcbriften" bie Vlnfid)t auS, baB e§ fehr borteilhaft fei, mit

cüiptifd)cu OJefd)offen ju fd)ieBen, meld)e rüdmärtS bertieft mären, „meil bie nad}=

ftrömenbe fiuft in biefe Höhlung einbringe unb ben Trieb bebeutenb bergröBere."

3n 9? ob ins’ Schriften bon 1761 [S. 2394] mürbe bie 'ilnmenbung cplinbros

fonifcher Olefchoffc biingenb empfohlen. Tennoep blieb eS baS ganje Sahi'hunbert

burch bei ber althergebrad)ten 53leifugel.

3u ^lemingS (1726) trug ber 91tann 10—24 Patronen in einer

Potrontafepe unb baneben, boni am IRiemen, eine Pulberflafd)e. — Über bie

?lnfertigung ber Patronen erjd)ien 1729 in Äurfad)fen eine SSerorbnung. 3^^)^^

3ahrc fpätcr maepte ebenbort ber Lieutenant C et tu er ben ®orjd)lag einer

,,Poftenfd)uBs'' ober ar tätfd)*P atro ne". (Sine Lobung bon 3 Cuent

Pulber mar burd) einen Ipol^fpiegel bon 8 Lauffugein getrennt, mcld)c in ein

Leinmanbfäcfd)en eingennpt mären, 'iöivttid) evpielt 1741 jeber 3Jfann 8 folcper

Patronen neben ben übrigen, unb man fepreibt iprem Öebraud) in ber Äeffelborfer

Scplacpt eine berpeerenbe Sirfung ju.

(y leicpeS Äalibcr mürbe juerft in ber preufeifepen ^^Irmee u. 5m.

bom 3“rfteb Leopolb bon Teffau nngeftrebt, bod) erft naep mannigfachen Kämpfen

mit feinen Untergebenen u. jm. nur innerhalb feines ^Regiments i. 3 . 1702 crreid)t.

3ür bie ganje 5lrmec fepte eS bann eine foniglid)c Perorbnung bom 30. 3uni 1704

feft, u. jm. 3U 14 kugeln auf baS Pfunb Plei. Tie preuBifdjcn ©emehre mürben

um 1714, menigftenS 5 . T., in Lüttiep angefertigt. *) — 3» ber 3’otge mürbe bie

Sßaffe ctroaS erleichtert: eS gingen 17 51ugetn auf baS pfunb, unb baS Kaliber

mar 20,14 mm. Tie Länge beS Laufe« betnig 1,1 m, bie pulberlabung 1 Lot

(14,5 g). W\t biefer P?affe trat bie 3^ifoi^terie 3*riebrid)S b. (Ür. in beffen melt«

gefcpicptlicpe ilriege ein. Peim „9luSmarfcp in Campagne" füprte ber 9}hiSretier

30 Patronen in ber Patrontafd)e, ber (yrenabier 60 (in patrontafepe unb (^ranaten-

tafepe) mit. ?lm 14. ^Ipril 1741 bcfapl ber .(lönig, bap 60 Patronen auf jebeS

(yeroepr mitjunepmen feien, bon benen jebod) 30 nad)gefapren unb erft am Scplad)ts

tage auSgegeben merben follten. Tiefe Peftimmung ging in baS Oteglement bon

1743 über. [§ 296.] — Tie Cfterreicper fepoffen l'/alötige Pleifugel.

9 Äftm be§ 3?e0td. 3iinfl»SönI)of. (Slrrf). bfS gr. 0eiicral[toDeÄ. S3crlin.) Um 1720 enlflanbcn

bie ©croe^rfobrifen in Spanbou (mit Solinger unb Üüttic^er ?Ut>eitcrn) in ‘potäbam unb IBctlin.

(Spliltgcrber.
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gür ba^ 9J2af] cnfeucr ber 2 incarta!tif tüar baö <Steh^

fd)Io69cn)e^r bie geeignete SS^offc, jumal feit bie ct)Imbri)c^en 2abe^

ftücfc iinb bie fonifdjeu 3ünblöd}er bie ^euergef^tninbigfeit auf^

Qufeerfte 511 fteigern geftatteten. ^er prcufeifc^e 0olbat fdjog suletit

fec^ig mal in ber SD^^innte unb lub noc^ jum fiebenten ©djufe. SriebriA

b. ®r. felbft prüfte bieö „90?inutenfeuer“ mit ber U^r in ber §anb.

S^atürtic^ fonntc babei nidjt gezielt merben
;

e^ luar nur uorgefd^rieben,

ba^ ber SJiann nngefätjr t)ori5ontal anfdjlage, „bamit bie Shigel meber

in bie £uft ginge nod) in ben 33 oben fat)re.'' ^I)ie beim geueni

im erften (5)Iiebe ftel^enben Dffijiere unb Unteroffiziere begnügten fidj,

unrid)tige Sage ber ®emel)re unmittelbar mit il)ren 0ponton§ ober

Äurzgemel)ren §u oerbeffern.

S3ei [olcbem ©cbnetlfeuer er^itUen fid^ fieüicb bie fiäufe beraii, baf} zum
ber linfcn ^anb ber jog. „Sranbriemen" notiocnbig marb, eine ficberbcbei-fung,

melcbc bad ©eme^r ba um)d)Iüj3, mo bie linfe ^onb ba^ielbe im ^Infcbiagc umfaßte.

fehlte bem 0teinfd)lo6gcrt)e^r aud) nid)t an rec^t bebenb

lid)en 9)?ängeln: ®ie Sntjünbung ber Sabung mar langfam unb 1

unfid)er, ba^ <Sd)lo6 fc^r fompliziert unb feine Seiftung oon Sieben' !

umftönben abljöngig, bie au^ ber großen ^Injatjl einzelner ^eile unb

ißrer Uerfdjiebenen (^üte entfprangen. (Sine lal)me geber, ein ab'

genügter ober z« iueii^er glintenftein ,
eine nidjt geljörig üerftäljlte

^Batterie fteUten bie 3öirfung ber ganzen SBaffe in grage. gleming

Uerfießert 1726 in feinem „3SolIf. beutfeßen ©olbaten", baö Suntem

gemeljr Ijabe toeit feltener oerfagt, al§ bte ©teinfdjloßftinte.

9?ad) längerem ©ebiefeen füUte ficb ba§ ^ünblocb oftmals ni(bt ooK mit

fpniüer unb bann erhielt bie Labung fein ^euer. ©tein unb ©cblagfläcbe ber

^Batterie nü^ten fid) febi febnett ab. 3)er ©tein fonnte f^toav micber gcfd)ärft

merben, 100511 ber ©otbot im Äleinzeug einen i^jommer am ©ebraubenzieber führte;

boeb niebr atö 50 ©ebuß birlt aud) ber befte fZüntenftein nid)t au§. ^^ber 9)iann

führte baber brei fHeferüefteine mit. 33ei ^Ibnußung ber ©d)tagflä(be aber mufetc

ein ©tüd ©tabl auf bie Batterie gelötet luerben, ma^ nur ber SBüdbfenmacber tun

fonnte. 2)ie meifte ©cbmicrigfeit aber bereitete immer ba§ rid)tige ^bmägen ber

Äraft ber ©cblagfeber zu ber ber 93attcriefebcr. [©. 1233.] Sei ber "ilnfertigung

ließ fid) ba§ nid)t genau bemeffen; bie fHeguIierung mußte bei ber 3ufammcn=
feßung be§ ©d)Iofje§ erfolgen unb bieS beburfte baber einer fteten Ä'ontroHc burd)

bie Süd) fenmad)cr. 3)eren butte jebe^ preufeifebe SnfanteriesSRegiment feit

1742 zmei; in ©ad)fen fanien fie 1752, in ^ranfreieb erft 1776 auf ben Gtat.

^ic 2)?ängel bc^ 0teinfdjloßgetücljre^ traten befonberö in ben

Dielen 33erfagcrn l^croor.
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9?od) bet ben S3crfud)en, luclc^c 1810 unb 1811 in ^rnnfteit^ jiu* .^^crftcllung

eines neuen WobeöS norgenommen rourben, üeriogte bic 2öaffe bei 900 ©c^üffen

138mal
;

aljo toar jeber 7. ©ebuB ein ®erjngev ; 4*2mQl batte baS 3änb|)u(öer gar

nid)! ^cuer gefangen. Unb bod) war nach jebem 30. ©d)uffe ein neuer ©tein

aufgefd)raubt, nach jebem 60. ©ebuffe ber i*auf mit Söaffer gereinigt worben.

5<ringt man nun nod) ben ßinftuB ber bei biefen ^Serfueben auSgcfdiloffcnen

f(bled)ten SSitterung in 3(nfd)Iag, in ^olge bereit baS ^uloer auf ber '^Jfanne ober

im 3«nbIo(b nab werben ober bie tom ©tein gefebtagenen Junten oerwebt werben

fönnen, fo mod)te eS wol)I üorfommen, baß eine Xrubpc fi(b gelegentlitb allein auf

baS S3ajonett angewiefen fab.
•t

^iefe 9}?än9el IfoOcn in Cfterrcic^ nicrftnürbigertoeifc jogar noc^

i. 3. 1775 ju einem 3 urücf greif en auf ba^ 0cf)nappf d}I ofe

[S. 1233] gefütirt.

3)aS öfterreid)ifd)e aateriege webr öon 1775 bat eine ©cblag»

feber, weld)c int furgen oberen 5lrm jugleid) bie 33atteriefeber bilbet unb fid) auber-

balb am ©cblobblecbe befinbet. 2)er ^;>abn liegt, niebergelaffen, mit ber unteren

gexaben &Iäd)e feines fRumpfeS ooü auf bem langen g-eberann unb ift, bebufS

leichteren ©pannenS, in ber bmteren fpipwinfligen Gde mit einer ^rictionS?

rolle oerfeben. 2)ie ©tangc legt alS erflc JRaft mit ihrem ftöpfepen burep baS

©cptobbled) in eine entfpretpenbe iBertiefung beS ^abnrumpfeS ein, als ©pannraft

Dor bem ^apurumpfe. *)

§ 255.

!Die mic^tigfte gencrlnaffc ber Dieitcrei mar ber 5larabincr.

3n 'preuben füprten bcnfelbcn fämtlid)e berittenen Iruppen; fein iialiber

war tieiner als baS beS SnfanteriegewebreS, nöml. ‘25 Äugeln aufS 'ipfunb

(17,5 mm). 2)ie „^Regimenter ju ^ferbe" (5iüraffiere) waren mit einem turnen

glatten Äarabiner, bie Xragoner mit einem längeren nebft 3)üllenbajonett bewaffnet.

Sei jeber .^ufarenfepwabron follten, auber ben glatten, 10 gezogene Äarabiner fein.

3eber 3Rann fitpilc 18 Äarabinerpatronen mit.

iDte jmeite Sieiterfeuermaffe mar ba^ $ifto(.

3eber preub- Äaöatlerift filpite 2 Siftolen , für bie er 12 Patronen in ber

(Sartouepe patte.

§anbfcuermaffen befonberer 5(rt maren bie Xraboucn nnb

bie ©Spignolen.
S)ie ^^rabouen würben 1760 bei ben öfterrciepifepen Äürafficren an ©tatt

ber gewöpnlicpen Äarabiner eingefüprt. ®S finb „Streuropre'', wie fte fepon im

16. 3Pt)t. üorfommen. [©. 663.] 3)ie fiäufe erweiterten fiep an ber 'iDlünbung

unb würben mit 12 Sauffugeln gelaben. 3)aS erftc ÖHicb foüte mit biefer SSaffc

unmittelbar öor bem (Sinbruep feuern.

*) ©eroalbo: «bponblß. über gcuerflcroetire. (I, 160 .)
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2418 XVm. 3a()vt}unbert. (1740-1800). IV. 53anenle^re.

S)ie gegen ßnbe bes Sü^i'^unbert§ fonftmirten (Söpignolen finb fd^aftloie

2äu|e, in luelc^e mehrere Sd)ufj i)intereinanbcr geloben unb non ber SRünbunji

QuS ent^ünbct mürben. (ycjd) 0B mar ber ^änge nod) burd)bo^rt unb mit

einer Stoppine burcp^ogen, meld)e aHe Labungen untereinanber nerbonb unb nad)

unb nad) entjünbcte. ift ba§ ein 3wiüdgreifen auf ein uralte^ 3?orbilb, auf

bie fog. „ftlopbüdife“, bie bereite bei Setracptung ber 2öaffcn bee 14.

be]'d)rieben morben ift. [©. 223.]

^ic 3^^)^ Seucrtüaffen in ben ^(rmecn

blieb and) luü^rcnb bciS 18. 3f)bt^. )cl)r gering.

Seit 1729 bemaffnete Älurfacpfen einen Xcil feiner flfcitcrei mit gei^ogeneu !

Älarobinern. — S3üd)fenfd)üpen 5 U 5*nfj, Säfl^rforpö, treten ald fte^eiiDc

Xruppen jiir 3^it ber fd)Iefifd)en Alriege in ben feeren auf. b. &x. er=

rid)tete 1740 für ^medc beö Ähnibfcbafter* unb SSegmeiferbienftcö eine folcpe Gruppe,

bie 1756 gu einem Bataillon ^ufejäger anmuep^. 2)ie oft unb rübmüd) ge*
|

nannten 53üdeburger ßarabinierö unb baö 3^ruölai)fd)c S^gerforpÄ maren qux'

fHeitern unb guggängera sufammengefept unb nid)t au^fcblicBlicp mit gezogenen

OJeme^ren bemaffnet. — 3abre 1784 mürbe in "ilSreuBen ein JKegiment fjuB* 1

fäger ju 10 iiompagnien aufgefteüt, unb bei ben 24 23ataUIonen ^mfilieren, mcld)c

ebenbort üon 1787—1802 crrid)tct mürben, füljrten in jeber Äompagnie 20 SJtami

löüd)fen, maprenb eiJ bei ben ^tompagnien ber ®7uefetier*9Jegimenter nur je

10 S3iid)fenfd)üpen gab. — 3« Cfterreicp mürben 1778 au 2000 Sd)arffcbüpcn

mit 3)oppeIbüd)fcn bemaffnet, bie beim feuern auf einem an ber Seite ange*
'

brad)ten $afen aufgelegt mürben. {?)'). ©If fpätcr gab man ihnen 2^oppel=

flinten mit einem glatten unb einem gezogenen Sauf.

3n ber frans öfifd)en ^.?lrmee mürben mäbrenb ber erften Sieoolutioni*

friege einige Sd)üpcnfompagnien mit iöüd)fen bemaffnet; man gab bie^ 5Jerfabren

jebod) balb mieber auf, meil fid) bei ber geringen Geübtheit ber Seute bie 'Äiingcl

ber S3üd)fe ju fühlbar hcrauöfteüten. ?ll$ fold)e 3)?ängel bescid)nete man : baB

bie S3üchfe Ähigeln eine-^ bon bem gemöhnlid)en abmeid)enbcn Äaliberö beburfte, baß

'^Juloerlabung unb OJefepofe nidit mit einanber oerbunben maren, bnfe bae Saben

mittels beS ^'»nmmerS fd)micrig unb seitraubenb mar, unb bag enblicp bie iBüchfe

fein Bajonett h^tte-“)

SDaö ^rin^ip ber §interlabung fanb einen eifrigen 33er«

treter in ZHoTitalcmbcrt [®. 2382.]

^ie Älnmmer beS non ihm empfohlenen öiemehrS ift etmaS meitcr olS ber

Sauf, bnmit bie Mugcl eingesmängt merbe.

(Bitten 5Qt'el)rl ab er fonftriiierte Bouiüct in 0t. ©tiennc. Sr

tat 24 0d)iif3 aus einem Sauf.

3it Cfterreid) [teilte man ^>er)nd)e mit ben non ©iralbini cp

funbenen 3Sinbbüd)fen an.

9Jtor. 3Jiet)er a. a. C. ^ Memorial de rartillerie, I. V. ?tuffaB be« Oberften ^iouebarra

über bic flcjoflencn öJcioc^rc, ocrbciiticbt im '2lr(h. f. ttrt.« u. 3ngcn.*0ffi. 17, ®nb. (öcrlin is44.)
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0ie fcöoffcn ^inlereinonbcr 50 <rcl)ufe auf 300 Sdjritt. tiroler ^abcn

fie jur prnfti]'c^en ^Imuenbung gebracl)t.

eolangc bic ©rcnabicrc nod) tüirflic^ Granaten ioarfen,

iüftrtcn fic bcrcn brci geloben unb mit 331nie überbunben bei fid).

^ox ber 33ruft trugen fic einen bledjernen ;^nntenV)erberger.

§ 256 .

^?(n Iiterarifd)en 9(rbeiten über bie ^anbfeuermoffen ift i^uerft jn

ermobnen: „^er Uorfiebtige nnb erfahrene Sdjü(je unb 3öger ober

beutlicber U nterrid}t n o m @d)ieben, Don ber üöefcboffenbeit
’

bc^ ^emebre^ unb öden bo^u notbigen Sßiffenfd)aften''. (gronf-

furt unb Seipjig 1751.)')

(53 ift ba3 eine in if)rer 9(rt braudibarc Slvbeit, bic ourf) fulluv^iftorifdicö

^ntcreüe ^at, rocil fie öoH bc3 fraffeften Sd)ü^enabevglauben3 ftceft. Xie ?tnovb=

nung ift folgenbe: iöon einigem OJcmcljr ber eilten. I5rfinbung bc3 S(^ieftbulücr3.

Verfertigen unb ^robe beöjelben. Äugelgießcn. (Srfinbung beö (iJeiueljrö. ^er

Vüd)fenlauf. 2)ie 0cbman,^fdiraube. 2'ie f^Iinte. ÄtQrrcnbüd)|en. ^Mftot)Ien,

Vuffer unb Xerjro^re. 93üd)fenfd)ifftcn. (-yarnituven. — Sd)ieRcn unb (5infd)ieBcn,

5cf)ler eiitc3 ®eme§r3. Crbentlid)c Sobung. (Sd)iefjen in Sauf unb 5Iug.

3ftubenmg be3 (^eme^rS. Wittel gegen Verberbni3 bc3felben. '.?UIerl)anb Äunft^

ftüdicin. ^ulüerborn. Seben be3 Ijeiligen Sebnftian. Sd)üBencarnien.

.^oberen tt)iffenfd)afttid)en Gbciroftcr trögt bic nur ein 3nbr

fpQter erfebienene „9?o(^rid)t non gezogenen ©üd)fen unb

nerfd)tebene 5(nincr!ungcn nom vScbicjjen". ^4^on Sol).

®eo Ccutmann, 91?itgib. ber Petersburger 9tf. b. 3Siffcnfd)ftn.

(Jronffurt unb fieipjig 1752.) *)

^er 3Serfaf)er ^atte fic^ feit einem Vierteljnl^v^unbert mit biefen 2)ingen bc^

fd)äftigt [S. 2415]. (5r ^anbelt üon ben Sc^nedengügen, gu beren 6infd)neibung er

eine Wafd)ine erfunben bnt, iueld)c e3 geftattet, bie !öüd)fe, je nad) ber begehrten

Üängc cine3 Umgangs, in gang afturatcr geometrijd)er ^iroportion gu giet)en, —
Seutmann empficl)It bic 9lnmenbung „längliebter, cbsgleid)enber ftugeln'"

mit jd)iüerer Spi^e, bie hinten eine Vertiefung paben, in mcld)e bie nad)s

ftrömenbe 2uft einbringen unb ben 2!iieb beS (^cfdioffeS uermef)rcn luerbe. (5r

mifl bie Sd)mangfd)raube parabolifd) au3^öl)len, um baS Springen ber Saufe

fcltenev gu mad)en, unb einen meffingnen 3ü”^'löd)fern mit einem fid) nad) innen

fonifd) ermeiternben 3ünbIod)e einfepen. (5r fennt and) fd)on Saufe non obalem

ober elliptifd)em 2)urd)fcpnitt, mcitpe, o^ne gegogen gu fein, bod) baS (ycfd)of) in

einen „©pro" (Umlauf) forttreiben. — Won fiel)t: Seutmann mar ein mcit norauSs

fc^ouenber ©cift.

') Ä0l. «i6 I. «erlin. (H. n. 26069.) *) Gbb. (II. n. 37258.
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' Sßieber ein 3al)r fpäter Deröffenttid^te (5^eo grb. 2TTöIIcr fein

„53etoärtei§ SD^ittcI, eine ^ertigfeit erlangen, im

ginge unb Sauft 5“ fd)ie6en". (granffurt a. C. 1753).

(S§ ift eine lücfentlic^ meibmännije^e '2lrbeit, boc^ in i^ren allgemeinen ©ninö!

jö^en auch mUitärifeb braud}bar. 2)ietc lauten: SSer motjl treffen miU, inufe re^t %

jielen fünnen; er barf nicht fcuerfchcu fein; er mufe fein OJewehr fennen; er muB

gut ^tugenmaB hurtig entfchliefeen, nid)t fein unb fich fleifeig üben.

§ 257.

3)?tt biefen 3 0c^riften ift bie beutfd^e SSuc^Iiteratur über bie

^anbfeuermaffen eigentlid^ erfdjöpft; an il^re ©teile treten aber nun

bie 5luffä^e ber cl}riften.

p.6.(5röbcn gibt im 8. Sßcrfud)e feiner „Slriegeöbibliot^ef"

(33re^lau 1780) fel)r auöfü^i^l^c^c „53emerfungen über baö f leine

©^iefegemeljr“, tncld^e 5tnar in ber feltfam pornt^öfen unb mcit^

fd)meifigcn 5Irt gehalten finb, bie bem madren SSerf. nun einmal eignet,

aber non tüdjtigemSSiffen unb gefunben9J2enfc^ennerftanbc3eugni0 geben.

3)ie Arbeit hunbelt cingcf)enb Dom Sauf, Dom 6d)Io6, Dom

fd)äftigt fich mit ben ÖJrunbregetn bed Sd)uffe§, mit bem SSeitfehicben, bem

jDij}fd)ieben, bem ©efchminbfchieücn unb ben Dcrfchiebenen Strten ^u feuern (^loton=

3)iDifions, ^ecfcn=, ^ohleioeges, SSoQs, (Eonfufionsiyeuer u. bgl.) ©röben bringt

auf beffeveS ©d)iefeen ,
baS nur burch forgfältige Übungen ju erreichen fei, unb

empfiehlt, inbem er an eine ©emerfung be§ ©rafen Don Sachfen antnüpft, ftch

mit ber 3tufgabe ju befchäftigen, braud)barc ^interlaber heriuftenen.

^a^felbe ©tüd ber „£rieg^bibliotl}ef " enthält ben einzigen nennend
|

merten 5Iuffap M gait5en 3rtlalter§ über blanfe SBaffen. 5Iuc^ er

ftammt auö ©röbenig geber unb fü^rt ben Xitel „Über baö ©eiten*

gemeljr ber Dteuterel).“ ^

58crfaffer behanbclt bie 3BoIf8tIinge, ben ^anjerftecher, bie ^üglerflinge, ben

fRiicfenftreicher, ben perfianifchen ©übet, ben inbianifepen S)otch unb bie mellen*

fönnige ^*)auflinge. ©r jicht ben Säbel bem 2)egen Dor unb münfeht für ben

9teiter, ftatt be§ großen 3)egenforbe§, ber bie ^anbhnbung ber SSaffe (namentlich

ba§ S-allenlaffen beim Äarabincrgebraud)e) crfchmcre, bie ^Biebercinfühimng be§

S3Ied)honbfd)uh3.

©d)arnl)orftö „907ilitär bibliot^el" brachte in i^rem l.©tüdc

(1782) einen Hu^jug auö bem anonymen (oon ^Haroües Oerfafeten)

Essai sur la chasse an fusil (^artS 1781), ber aud) militärifc^

intereffant ift.

>) ftfll. ©iW. ©erlln. (H. n. 26080.)
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9Znd) einer furjcn gefrf)i(^tüc^cn Einleitung be^onbett ^aroßeS bie ^robe

ber 2äu|c, bie Urfoc^eu i^reö 0pringenS unb bie beö 9?ücfftobcö. Er fejjt quÖ's

einanber, bob lange f^Iinten fid) geiuiffer rid)ten unb bequemer laben lafjcn aI8

furje, unb befpriebt bann bie gezogenen Säufe, mcld)c, 9f obind jufolge [3. 2394], jmei

bi§ breimal trefffabiger feien al§ fonft gleid)artige glatte, ^ür ben 3d)aft cmpfieblt

er bad beö 9?uBbaumc^^, für ben Sabeftoef baä ber Eid)e ober Ejepe. 2Ba8

bie Siabung betrifft, fo rät er mit iieutmann [3. 2419] breimal foüiel "i^ulDer jju

ncbinen al^ in bie Äugelform gepe. 3)cr '^Infcplag foll lang unb gebogen fein

mit loeit Dorgefepobener üiinfen. 2)ev 33erfaffer beä flibt nod) einige

f)?otijen über Äugclbapn unb Jßifierlinie. ~ Eine 2. §luflage beö Criginalö er=

jd)ien 1788.

2. 0tücf berfclbcn eröffnet fic^ burd)

SÖem erfunden über bie mcc^anifdje (Sinridjtung ber

3nfanterie=^en)el)re''. (1783.)

3)aö ÖJemepr ift nid)t allein eine SSurfmafepine, fonbern burd) baS Bajonett

QU(p eine Jpanbiuaffe. erfterer ^)infid)t Übertritt ed bie SBaffen ber eilten,

in lepterer bleibt ed loeit pintcr ipnen jurüd. 3cine Idängc rieptet fiep nad) ber

Xiefe ber 9lufftellung. biefe bei engftem 'sHuffcplief3cn ber 3 ©lieber 5' 3" be*

trägt, fo müßte biefe iJängc, menn alle 3 ©lieber gleicp^eitig feuern foUcn, um
einige überfepritten merben, jumal fid) ber ÖMiebcrabftanb beim SJorgepen

Icicpt oergröpert. 2'ennocp finb bie meiften ©emepre niept länger alö 5' 1".

'iKon pilft fid), inbem man baä 1. ©lieb beim feuern nicbertnieen läßt, maS

jebod) fepr öiel gegen fiep pat. — 3)er ein,vge natürlid)e 3d)uß ift ber „'JSifievs

fepuß", bei bem man über Sauf unb 33ajonettbilIc opne Erpöpung biveft auf baS

3iel rieptet; atted anbere ift ju fünftliep, 3)tan riepte bei 12^—15(r Entfernung

auf bie Änie, bei 200—250'^ auf ben palben fDlann, bei 300—350' nad) bem

.^ute. Ein Äoni baö pbper ift al§ bie 2)ide ber Sajoncttbille, loirft naepteilig;

C5 mürbe eine übertriebene Äünftclei fein, ben 3olbaten ju gemöpnen, Va ober

*U Äorn ju nepmen. — 3)ie befte Sage be§ 3ünbSlod)S ift biept an ber

3epman3fcpraube. 3ein Äanal mup etma§ fd)räg liegen unb einen müglicpft gc=

ringen S)urd)meffer paben. 23eibe§ Oerminbert ben 93adcnfd)lag. — 3^ie Sänge

ber fiolbe beftimmt fiep au^ ber feflgefeßten Sänge be^ ©emepreä; fie muß ftart,

ftpmer unb berart gebogen fein, bap bie 35ifievlinie fd)neü genommen merben fann

X'ie Ärümmung ber Äolbc minbert aud) ben fWüdftüß. — Xaä ©ajonett ift

ctroa IVa' lang; bie Sefeftigung mittelft ber ^eber fd)eint ben SSorj^ug ju Oers

bienen. — Xa* ganje OJeroepr roiegt 10— 12Va ^fb.
;

fein 3d)merpunft muß
tüdroortä ber Stelle liegen, meld)e beim '^Infcplage bie linfe 4'>anb unterftüßt.

^eift ift ba§ febo(p niept ber fyaü; namcntlicp bei ben ©emepren, melcpe cplin=

brifepe fepmere Sabeftöde paben, liegt ber 3 epmerpunft ju meit üom, „nod) über

ba§ erfte ^Kütterepen (?) pinau§." — Xa nid)t feiten ©efeepte oorfommen, in beuen

ber 3olbat mepr alS 60 Patronen berfepießt, fo mirb bad Saben in Orolgc bcS

^ulberfepleimcS fepr feproierig unb jeitraubenb. Ed märe 5medmäpig, jeben ^JUJanne

einen fleinen SBifeper ju geben. Xem geringen greife, ber für Eommipgemepre
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ge,^a^It loirb, ent)prid)t bie Ungenniiigfeit ber ^crftellung. guten (ypb

bebient man [idj, um bie gerabe Sticptung bc$ Saufet feft^uftcUcn, einer

bie Seele gejpannten 3)rn^tfaitc; ein Xeit bei* ^nnemoanb muls biefe Soite b.

ganzen Sänge naep berühren, ßrfannte SSertiefungen unb Biegungen merben qu«^

gebämmeii. 3)ie befte ^obrif ift bie ju .^erjbcrg (Sie ftanb unter Seitung btC'

93ü(^fenmad)erS ^ranfe, beefelben welcher ben ©cneral ^reptag auf baö fonifdic

3ünbIod) unb ben ci)tinbvi)d)en Sabeftoct aüfmerffam mad)te). — Scbinere S(bi öffer

finb gut, meil fie bauer^aft finb unb baö ^intergemiebt be§ ©emebrd mobttatig

Dermebren. — 3)er gembbnlicbe ^rei^ einer 3infantericflinte beträgt 5 2oIer, 2

ricngrojd)en, 5 '45fg-, ber eineö 5Reitcrfarabiner^3 4 3;ir., 22 3)lg., 2 '4^fg, ber eine

^ioard pftolen 5 2!lr.
, 3 '0?g. ,

2 i|?fg. — 35ie Äuge! cincS^ S^'f^nteriegetDcbi'*-

miegt meift 2 St., b. t). eS gehn 16 auf ein ^ifb. Spielraum ift */6", i|

3)urd)meffer “/ib". 2)ie '^Julöerlnbung ift b«Ibfugelf(bU)er, moöon auch nodj

bie Pfanne ^u bcfd)üttcn bleibt.

§ 258.

(Sinen tueitcren S3citrag bringt ba^ 4. 0tü(f ber 9)?intärbibIiot()c
••

u. b. „Uber ba^ geuergetne t)r unb bie ^aiibtnaffen

nebft einer 33ef ebreibung ber geuerpife be§ öerrn non

SD^aijrol).“ (1784.)

SSerfd)iebenc OJcnerale finb für 23 i e b er c i n f ü b r u n g b e r 2? i f c n ,
ju melcber

ber OJraf üon 23ü(teburg in Portugal aiub mirflicb uorgegangen ift, um ber 5»*

fonterie angefiebtS ber Oieiterei mehr ^alt ju geben. 28arnerei) b^^S^ ^if gleidje

SReinung; er berichtet, bag 300 Sd)meben mit ^ifen in ber Gbene einer weit

jablreicberen preugifd)en ilnttallcrie mibei*ftanbcn bitten, aüerbingS in tiefer Stel-

lung. 2)em unb ber ^IrtiKerie gegenüber empfiehlt fid) bergleid)cn nicht,

unb aud) *iDtaiäerol)§ f^euerpife erfebeint faum anmenbbnr. 53äbrcnb bie

preugifebe Infanterie, ju (fünften bc§ Sd)neIIfeuer§, ihre ®emebre um einige

nerfürjt böt» fo bag fte nid)t mehr ganj 5' lang finb, ift 3)tai5erob§ 2?ifc ohne

Bajonett faft 8' lang unb infolgebeffen febr febmierig ju laben, fobafj fie nur einen

Sdiuf] abgeben fann], menn baö preugifebe OJemebr breimal feueii. 2^ic«

ift ein grofjer 9?ad)teil! ^Itaijeroi) lägt feine ^ifenträger beim Steiterangriff

nieberfnieen. ^ie (Erfahrung aber lebrt, bafj ba§ 1. ©lieb feiten biö ^um Giii'

brud) liegen bleibt. Xurpin unb ©uibert Dennerfen ba§ 9?ieberfniecn überhaupt,

meil e§ Unorbnung ftifte. — SSielleid)t aber fbnnte man ohne Sd)aben bem ge^

iüöbnlid)en ©emebre ein 4' langes Sajonett geben, melcbeS, fo lange cS fein

•öanbgemenge gibt, gerabefo getragen mürbe, mie ber Stod ber Unteroffiziere ;
gäbe

man einem fold)en langen Bajonett bie breiedige Sd)ilfflinge, fo- märe eS niept 3
«

febmer unb fid)er fteif genug. ^IbnlidieS fei fd)on mieberbolt oorgefcblagen worben:

ber ©raf oon Sad)fen empfieblt 2V«' lange, in ben Sauf ju ftedenbe SSajonettS;

man fotlte fie auf 20"^' ©ntfemung naep bem legten Sepug aufpflanzen; SKarquiS be

Sgloa will ben 3 ©liebem 23ajonettS oon oerfebtebener Sänge geben, bem erften

folcpe Oon 14", bem zweiten fold)e oon 2‘ 3", bem britten folcpe öon 3V^^ „?lber wenn
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j
. ,.nb fdjon fo njcit eingcbnmgcn ift, bafe i^n boS 3. ©Heb erreichen fann,

baS 1. bereits in Unorbnung unb nur nod) Juenig ju tun. ?luS biejem

• .uiiDe finb aud) bie 15' langen ^ifen, njeld)c ber ©raf üon ©ad)jen bem 3. unb

^'©Hebe gibt, t»on feinem )onbcrIid)en ^l?u^en." 2)er ©rof Uon Ißüdcburg gibt

in- einer ungebrudten 3)enf|d)rift bem 1. ©Hebe neben bem ©emcbr eine 13—15'

lange ^ife, bie in ber gront auf ber ©rbc liegt, biS man baS ©emebr nic^t me^r

braucht; überbieS läfet er baS 1. ©Heb im ^alle eines ÄauallerieangriffS einige

i(^ritte öorrüden, bamit bie ftürjenben i|5fcrbe nid)t in bie anberen ©Heber Un=

:bnung bringen. 3)iefe Einrichtungen finb mohl bie beften. — S)ie Sänge ber jur

.j:,it üblichen Sajonette ift fehr uerfchieben; am längften ift baS fchiuebifd)e:

/j', am für^eften baS preufeifche: IVs', unb nun mad)en baS bie anbern ben

reufien leiber mieber nach- — Eine Überfe^ung non TOai^eroi)S9(uffa^über

)e Sfcuerbife auS beffen Tacticiue discut^e bilbet ben ©chlujj ber für ihre

^eit fehr charafteriftifchcn 'Jlbhanblung.

i
23ic lebljoft ber ©ebanfe, bie SSirffomfeit beö ©eiuef^rS atö btanfe

[ ''^affe äu er^üljen, bamalö ireite Streife befd^äftigte, le^rt and) ber

> jorfd^Iag beS ©eneralö Berbi^sborf in @otl)a: ben c^Iin«

brifc^en ßabeftoef mit einer breieef igen @pi^e 5 U üerfetjen

iinb it)ii bann, ^alb anS ber 0^nte ^erauSgejogen, bnrd^ eine geber

feftjn^alten, nm fid^ feiner a(^ ©piefeftinge 5 U bebienen.

®erbigSborf hotte ein foId)eS ©emehr i. 1770 an ben Saci) ge«

fenbet, um eS 3ofcf II. üorjulegcn, unb in ber Xat foöen einige bftcrreichifd)e

Xragonerregimenter mit bcraiiigen SBaffen uerfehen movben fein. Ein honbfehrifts

HcheS ^romemoria beS ErfinberS d. d. ©oU)a, 20. 9?oü. 1775, befiubet fid) im

I

51rchit)e beS ®reSbener ^au^tjeughoufeS (Repos. D. I., Loc. 18.) S)en mefents

I

Hdjen Inhalt beSfelbcn hot ItiauüUlon u. b. %. „Eine miHtärifd)c Erfinbung" im

I

4. ©tüd ber „iöe Ilona" (2)reSben 1782) üerbffentlicht. — 3)er ©ebanfe ift immer

lebenbig geblieben. S3ei bem preufe. 3ünbnabclgcnjehr !D?ob. 1841 biente ber öcr=

längerte Sabeftod alS ^ifc; ebenfo bei bem Ulancns^ifengciuehr 3Jtob. 1859.

§ 259.

^aS non <Sc^arn()orft heran^^gegebene „S^ene inintärifdje

Sonrnal" brachte im 1. 0tüd (§annot)cr 3788) einen ^Inffal)

über bie ne neu ^ren^ifdjen ©etoeljre, mornnter baö feit 1782

gcbränc^Iid)e 9J?obeÜ nerftanben ift, bei bem baS Söefc^ütten ber Pfanne

erfpart unb baö ©eme()r mit bem ctjtinbrifdjen Öabeftoef nerfet)en mar.

„9Jfan hot ber ©chmonjfdpaube an ber ©eite beS 3üubIod)S einen ?IuSs

fchnitt, bepnohe bis an ihren 'DHttcIpunft breit unb 5 Sd)raubengänge gegeben,

I

fobaB et (?) beinahe bie f^orm eines holben .UcgelS, on beffen ©pipe fid) baS

3onbIoch befinbet, befommt . . . 5)aS ^ünblod) hot non ^nnen biS in bie 3)titte

i>cr 5)idc beS SaufS bic ^orm eines abgefürgten Siegels, ben meiten Enbe gegen

3d^ni>, QJcfd^ic^te bet üricgdluiffcnft^aften. 154
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bcn ^ultjcrfacf, too c§ etma 5 fi inten im Xurt^mcffer pIt. 3^on bei* ®tittc ber 1

3)ic!e bc§ SaufeS ge^et c§ dl}Iinberföimig jiir "jj^fanne unb ^at ungf. 1 Va Sin.

3)urct)mef)er. 5)aH bieje Ginricbhing boö ©e[d)ütten ber Pfanne erf^jart, ergibt ildj

non jelbft. 3)enn menn baä ^utner fein gefömt ift, fo mu9 ec ftc^ au§ bem

^iuinerfade auf bic '^Jfannc ergießen . . . ncrfcfiicbentlic^ behaupten ^oren,

boB burcb bcn Gplinbrijcpcn Sabcftodf ber Stbiocrpuntt mcpr nocp ber SWünbung

fiele unb nifo ba§ 3^clen erfcbmc^rtc. 3)iee ift aber nicht gegvünbet; er fällt hier

etroo 2'3" non ber Äolbe, ftatt biefe Söeite bet) ben 6ä(pf , .^»nnnöbr. imb Cfter=

rcid)ifchen öiciochren 2'4" betrögt . . . ^lllerbingS befcpmehrt ber eijitnbrifche

Sobeftorf bnS ©emchr überhaupt; benn er miegt faft IVs ^fb., ber gemö^nlichc

bagegen nur V» bid */s ^fb. 5)a man aber an anbem Stellen ba§ (öcmefjr nun

erleichtern fann, meil e^ i. &. bcnnoch eine fo beträchtliche Schwere behält, boB e*

bet) ber gcmöhnUchen Äuget unb Labung nicht ftöBt, fo ift biefer 'Uacptheil bon

feiner (Erheblich feit, unb baö Ißreufe. ©eioehr miegt 11 biß 11 V* ^fb., ift aifo

nid)t merflid) fchmercr alß ba§ ^ann^berfche, ©nglifche, Schmcbifdie u. 5t. " 6in i

Ciijlinbertabeftoct foftete ungefähr 1 3;ir.

©egeu biefen 5(uf]*a^ manbte fidj im 5. (Stücf be^)e(bcn Sounmli?

(1791) eine „5(nfrage, bie Sufanteriegeme^re mit c^lin^

brifd^en £abeftocf unb conifc^en betreffenb".

2)

er SSerf. ift ein 5tnhänger beS Stlten, flagt barüber, bafe im fycibe, too bie

05eiuehre meift mit grobem Äanonenpulbcr geloben merben müBten, bie Pfannen

teer bteiben, bie ßim^^öther berftopft merben mürben, unb bah ber fepmere cplim

brifche i'abeftocf beim Senfen beö OJeroehreg hcfon^faHe. „3ur SJerpütung beffen

bebeftigen bie preup. Solbaten benfetben mit einem fleinen hi^tjemen ^ftod, ben

fic in bad oberfte 5Jtiittcrchen am fiabeftoef fteefen; aflein ift bicfe§ 'öfittel in

(Tampagne mol anmenbbar?"

§ 260.

!5)rei gute ?(uf)a|e ent^ött Sol), ©ottfr. §ot)er^ „9ieueö mili*

tärifcl)c^ SOZagajin'' (1798 unb 99). 2)er eine „Über bie S3c«

maffnung ber iruppen'' (I. ©tuet, 0. 62, II, 20) bringt

bcad)tenön)erte 9teformoor)d)läge (^erbeffernng ber ^atrontafc^cn,

Hb)d)affung ber 5tur5gcmel)re ber Dffisiere unb Unteroffiziere u. bgl. in.).

3)er nnbere „(Einige 93ctra(^tungen über bic Söirffomfcit

beö kleinen ©emcljrf cuerö“ ift nod) intcreffanter. (II, 28.)

3)

er SSerf. fagt: „Cbgleicp e^ bem alten Spiüchmoiic nach gut ift, ,bnB

nicht alle Äugeln treffen’, fo berbient biefe Saepe bod) um fo mepr einige^ fRatp*

benfen, alö fid)eree 3;rcffen mit bem fleinen OJemehr eine ber 4?fluptgrunblagcn ber

Xaftif ift. 3)enn menn jeber Solbat auf ben erften SepuB in ber ßpuigicrung

feinen ©egner träfe, fo mürbe bon biefer einjigen Salbe notpmenbig ber gan.^e

gegenüberftepenbe geiub getütet merben. 5Ulein man pat 53eifpiele, baß oft 30
|

biä 40 IfJatronen berfeuert merben, opne eben mcrflicpc SBirfung beim i^inbe ju
j
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38fnn man ein beim ©ferjieren (bavgierenbcd SSataillon aufmerffam be=

tradjtet, fo mirb man finben:

a) bnb bie Seute, menn aucf) nic^t im 1. ©liebe, fo bocb gemifj itn 2. imb

3. ©liebe aflc i^re ©emebre fo bod) anfd)tagen, boB bie Äugeln in bie £uft geben

müffcn.

b) ©elbft im 1. ©liebe, and) menn eS niebrig genug anfd)Iägt, befommt

bod) baS ©emebr, fobalb ber Äolbcn nid)t febr feft gegen bie Sd)ulter gebrüdt luirb,

burd) ben JRücfftofj eine anbere IiRid)tung unb ber ©djufe gebt in bie fiuft.

c) 2^iefer Stüdftoß ift beim feborfen ©ebu^ noch weit ftnrfer unb folglich

ftörenber.

d) 3)ie Äolben unferer ©emebre finb i^u lang, alS bafe fie Dom 2. unb

3. ©liebe an ber ©ebutter Dorbei jum ^Infdjlag gebracht werben fönnten, woher

jcbcT ©ebuB ohne feften Stnfab gefebieht unb in bie 2uft geht.

e) ©elbft baS 1. ©Heb unterläßt ba§ 9(nfeBcn auö Sequemlicbfeit. — ^0511

fommen nun im ©efcd)t;
••

f) Übereilung unb Unorbnung; benn bie ©rfahrung lehrt, baß im fritifdjen

^ugenblide ber ©olbat nid}t mehr auf ba§ Äommanbo h»^rtf fonbern bafj jeber,

ber gelaben b^t, feinen ©ebufe abgibt. ©0 fommt eS, bafe, wäbrcnb ber eine bie

'fjfanne fchtie^t, ber anbere mit bem Sabeftoef arbeitet, ber britte fertig macht, ber

Dicrte im ^Infdjlage liegt, ber fünfte feuert. 3ine bibbern einanber! 2)a5u bie

Verminung burd) bad f^aUen ber ©ctroffenen, ba4 SSerwunbeten,

ber ifiulDerbampf

!

g) @3 ift eine ©rfahrung, baß bie Üeute in bem ?lugeublid, wo bie cmfte

Ghargirung anfängt, fofort bobpelt fo tief fteben al3 fte foUen; bie hinten ©tebcn=

ben fönnen ober überhaupt nur 2uftfd)üffc obgeben; bennod) feuern fie jiuedIo3,

^ur ©elbftbetäubung, unb bie meiften ber Dorn ©tebenben bunbeln mit ebenfo wenig

IBeioufetfein.

Jriebrich b. ©r. hötte bei ©botufi^ unb .^obenfriebberg bemerft, bah einige

Regimenter auf gehörige ©ntfemung 30 bi§ 40 '‘Patronen Derfeuert bitten, ohne

baß beim gegenüberftebenben f^einbe eine 3Sirfung erfennbar würbe. 58ei ber

Rachforfchuug nad) ber Urfad)e ergaben fid) eben bie unter a—g aufgefübrten

©rünbe. ©3 würbe nun befobten: 1. ^er Äolben ift beim ?lnfchlag feft an bie

©chulter äu brüefen unb an ben iöaefen ju bringen. 2. 3)ie fieute foflen beim

©jrersieren lange unb feft im ?lnfd)Iage liegen. 3. %He 3 ©lieber follen auf eine

Entfernung Don 8 bi3 10 ©ebritt nad) bem ©rbboben hoOen. (! !)
— fyriibcr war

befohlen, auf ben ha^^^cn RJann ju halten: man batte lauter Xiuftfd)üffc cr5ielt;

feßt hoffte man auf halben 2J?ann gu fommen, inbem man befahl, Den IsÖoben

fchießen. Unb in ber Xat: ber Erfolg war nad) ?3unfd).

©3 fcheint bemnod) alle3 barouf an^ufommen, baß bie ^ünbung be3 ©e*

ioehr3 beim ^nfchlagc mehr gefenft werbe, öa3 2. unb 3. ©lieb bat ba3

freilich ©ehwierigfeiten; aber c3 wäre fd)on Diel gewonnen, wenn man wcnigfteu3

Dom 1. OMiebc ein wirtfameS fyeuer erhielte (!). ^ann würben hoch 3 hinter*

einnnber abgegebene ©alDen biefelbe SSirfung tun, welche eigentlich eine einzige

SolDe haben foUte. ®a ein ^nt ©cfccht unmöglid) ift, fo fonn c3 fich nur

154*
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barimt l^anbcln, bcn 6oIbaten ju ruhigem, längcrbauembem ^Infrfilag imb feftem

bcö 5?oIbend an bie Schulter ;^u geioö^nen unb an^uorbncn, baß er möglicb)t

tief ^ält.

ßS unterliegt feinem bofe bie (Erfolge ber i^olonnentaftif ber ^ran^

^ofen im gegcniDärtigen Äriegc unmöglid) mären, menn ü^re OJcgner beffer fdjöffen.

breifteö SSorge^en mürbe i^nen unter anbem Umftänben teuer 5U ftebcn

fommcn.

2)er britte bc^anbclt bic Sragc :
„23 ic läßt fid) njo^t

bie SSirfung besg gcucrgctx)el)rcö bcträd)tlic^ cr^i)l)cn,

fo baß nuriDcnig Gruppen i()r 511 luiberftc^en im 0tanbc

fein m erben?'" (III, 2. 1799.)

?luf 1000 Sdniffe ift immer nur einer 511 red)nen, ber trifft. Übungen im

fielen, fo an^altenb fie ouc^ feien, merben ba menig Reifen: benn ed fte^t feft,

bafj felbft Qu^gcfud)te Sägcrcorpö erfa^nmg§mäf5ig feine befferen ©rgebniffe im

^foffengefec^t erreichten, al§ anbere 2^ruppen. „Sobalb ber Solbot bcn

nur erblidt, brennt er febon nor 33egier, |^u fd)ieüen, au§ furcht, bafe ihm jener

,^uUorfomme. 'Jfur menige Cffi,pcre ba§ OJefchid ober bie ^acht, ihre

iiieute jurüd,^uhcilten, bie faft burd)gehenb?' bie Schufemeite ihre§ ©emehre nicht

fennen ober bod) nid)t j^u beurteilen miffen. ^lat man aber einmal angefangen

3U feuern, fo metteifert jeber, am gefdjminbcften unb fchled)teften ju fchiefeen. Ter

Sotbat fann nidit fehen, mohin unb miemeit feine finget geht; er mirb boher

auch ”id)t gemahr, mie unnüb feine ^Rühe ift. 9fad) gcenbigtem ^eucr mirb er,

betroffen über bie geringe SlMrffamfeit beöfelben, in eben bemfelben 9)fabe mut-

toÄ, je länger eö gebauert hett. — 9Ba§ ich hier öom fteinen ©emehr gefügt höbe,

gilt ebenfalls uom ©efd)üt,^." Tarum t)Qt man neuerbingS bic 3öhi ber ^aubi^^cn

fo fehr öcnnchrt; beim ihre SSirfung, b. h- bie ber ©ranaten, übei*fteigt bie bC‘>

bloficn fiugetfd)uffe<J um mehr al^ ba^ bobpelte. 91 ber aud) beim fteinen

öicmehr tiefen fid) ©ranaten anmenben: „eine öfonomifd)e ©rfinbung,

bei metcher bev >3otbat nid)t mehr ju t)od), 3U meit ober ju tief fd)ieben mürbe,

unb bie SSirfung, unabhängig non ber ©enauigfeit beö 3iden§, fo auherorbentlict)

uergröficrt merben fönnte, bafj nur menig Truppen ipr 311 miberftehen üermöchten,

fo tangc fie fie nid)t felbft annehmen . . . höbe bcrgteid)en ©ranaten oon

9Jfetalt giegen taffen, meit id) fie nid)t au§ ©ifen oerfertigt befommen fonnte;

bie bamit angeftetlten 9.^erfud)e hatten ben beften ©rfotg." Tad fteine ^ot)tgefchoü

ift mit ‘‘putoer gefüftt; eine 'iÜfeffingröhre, mit tangfam brennenbem Sa^^ gefüllt,

fleht au§ ihrem ^önern rüdmärt§ Oor unb führt biö in bas ^Jtnere ber ^^utoers

tabung be« ilauf^. Tad Springen biefer ©efdioffe lägt bei ben ei*ften 'pirobe^

fehüffen fofort erfennen, biö auf metd)en ^unft ber ^-einb gefommen fein muh,

loenu ba§ 3eöcr 9Birfung höben fotl. So mirfen bie ©emeprg ranaten nicht

nur buvd) ihre Spvengmirfuug, fonbent auch ö 1§ 9[>erfud)Äbäne. 9?eben ihnen finb

bic ^8tcifugeln natürtid) beijubehatten.

2^ic]'cr ‘Oliiffap, luc(d)cr fid) qU jortjej^ung bc^ t>orbcrgct)cnbcn

barftcUt, i]t uiitcr5c{djiict : 3. 3- Borcur, 5(rd)itcft iinb 3n9enicur.
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2)er)e(6e öeröffentü^te i^n auc^ ai^ fcUiftanbige 0d)rift mit bcr 9?cbcu^

bemerfimg bem (^re^oben 1799). — ^(ufeerbem

finb an bcutfc^en 0d}riftcn nur nod) ju nennen: ^aquets

unb tec^nifdje Seje^reibunq ber glintenfteinc" (3öien 1792)2)

unb pioycrs 0c^rift „Über bie tenfteinf abrif ation in

^'elidj^^irol*" (ü. SD^oU^ SQi)rbüd)er ber öerg^ unb §üttenfunbe.

IV, 2. 1800.)

§ 261.

^ie auBcrbeutfc^e Literatur über bie ^anbmaffen ift gering.

3c^ fenne nur:

Chev. d’Arcy : Röcueil de pi^ces sur un nouveau fusil.

(i^Qriö 1777.)

Nadal y Mora: Explicaccion de las piezas de que se coinpone
el fusil, carabina y pist<jla. (^Jtabrib 1779.)

Essai sur le fusil ou detail de la fabrication des canons, de leur

portöe, longueur, calibre et Charge, et regles pour bien tirer. (^ari^ 1781.)

CCimäus: Sicrfiic^ über bie (Öeiuebvfabrifen, bie ®d)iebtun)t u. f. lo.

bem 6ngn[d)en. (iJeip^ig 1792.)

5. Gruppe.

Entlang.

a) 5 e t f u n ft.

§ 262.

3c^ fü^re nur fummarifc^ bie beutfe^en Söerfe beö 18. S^btso. an:

3:ie ^.Hbdid)e unb rittevlid)e &erf)tfunft non .^)einr. (Eid?, priü. Statt

5ecbt=2Jtei)ter. (^bjct)rft. beö 0tabh91rd)iü§ ju Cfoln.)

Doyle; 9?itterlicbe &ed)ts unb Sd)ir m f unft. OMnibcrg 1715.)

5d?mibts 5cd)tfun)t. (9^ürnberg 1750.)

IDcifcbncr: Übung auf bem ^ed)tboben. (3öeimar 1752, 1764.)

Terf.: 9titterlid)e OJefd? idlic^fcit im 5cd)ten burc^ ungejmungene Stellungen.

(Cfbb. 1766.)

.^einr. (S^rift. Hanis: ^Inmeijung sur ^ed)tfunft. (S3erlin 1771.)

(Ecmlid?: ?lnfang^grünbe ber 5ed)tfunft. (^allc 1776.)

Deftcr: Einleitung jur abelid)cn 5*ed)ttunft. (Sre^lau 1777.)

5d?mibt: 5cü)ttunft auf StoB unb ^ieb. (üieipjig 1780.)

ffafpelmad^cr: Elbpanblung t»on ben fd)äblid)en 5‘O^Öcn einer nid)t

auf fidjere Siegeln gegrünbeten ^edjtfunft. (^elmftäbt 1783.)

‘) ÄgI. ®tbl. ju Serlin. (II. n. 32210.) iBibl. beg bott. gt. ©eneralftabeS.

*) «ibl. bet XII. 21rt..S8rig. ju 33rc«bcn. (II. I. c. 116.)
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S^erjud) über ba§ (£ ontro f cd) t cn auf bie red)te unb linfe .^'>anb. (^fna 1786.)

5lüd}tige 5^cmerfungcn über bie üer fdjiebene rt ju fed)ten einiger

llninerfitätcn. (.^alle 1792.)

Sd^mibt: fie^rfcbule ber 5ed)tfunft. (Berlin 1797.)

dJrünbl. ?(niüci|ung i. b. beut jd)cn ^etbtfwnft auf 0tob u. ^ieb. (3nta 1798.)

SKan erfennt, bofe in bcr crften §älftc be^ 3 i)bte. bie alten

Sieic^öftäbte, in ber ^tpeiten bie Uniberfitöten 0ifee bcr Jedjtfnnft finb.

b) 9ieitfunft unb ^ferbefenntni^.

5nr biefen ®egcn)tanb bcrttjcifc id) (bcr 9iaumer)pamiß tpcgcn)

auf bie auigfüf)rlid)e ^arftcKung beigfelbcn in: unb 9^citcr

in 2ebcn unb @prad)e, ©lauben unb @c)djid)te bcr ^cutfe^en“.

(Sine fulturl)iftorifd)c äf^onografic bon 9J?ai* 3dl?n5 (Sp^g. 1872),

iiiiSbefonbcrc auf bie Kapitel: ^.pferbejud)!, !ricgcrifd)cö ^Hcitertuin,

$Heitfunft unb 9icitcrfinn unb t)ippülogifd)c Literatur beig 18. S^bte.

c) 0 ignaln)cfcn unb Telegraphie.

§ 263.

Schon in ben älteften l)üt man berfneht, unter 33cnuhung

bc^ 2id)te)S in bie g^t:nc 311 fprcd)en, unb über bie feinburd)bad)tcn

funftrcid}cn35ürrid)tnngcn, mclchc bie ©riedjen 3U bicfcm3iocde hergeftcöt

haben, finb unö in ben fricg^miffcnfchaftlidjen Schriften be^ 21 in eine

[S. 27] nnb beö ^olpbioö [S. 57] mertboüe ^iadjridjten überliefert.

im 17. 3l)bt. biefe 2(rbeiten micber anö 2id)t gc3ogen mürben unb enblid)

Thebenot bie Opera veterum Mathematiconira hc^^oii^gob [S. 10
],

menbete fich auch bie 2lufmerffamfeit ber 97eucrcn biefen Tingen 311 ;

i. 3 . 1684 ftclltc bcr (Snglänber 97ob. §oof ben crften optifd)en ,

3cid)cntelcgraphcn her. bauerte aber nod) ein 3al}rhunbcrt, bebor

fich tbcitcre ilrcifc mit bem ®egcnftanbc bc)d)äftigtcn unb bie Tinge

in glufe fomen. 33efonber!$ eifrig crmic^ fid) 23cningnui§ Berg*

fträger, ^rofeffor 311 ,^anau, mcldjer „ Jünf Senbnngen über fein

1784 angefünbigtcjg Problem einer Sorrcfponben 3 in ob^ i

unb unabfehbare 2B eiten ober über Spnthematograpl)ie" bet'

bffcntlichte. (§anau 1785— 1788.)*)

0d)on 1780 l)atte er bie iJüfuitg bcr 9lufgabe gefunbeu, „in einem Säger

t»on 200,000 9)tann unb mcljr allen OJcneralen jugleid), gernbe fo öiel al4 ein

') 3iäf)crcS über beS ?Uneiaö f^cmrjeidjenjproc^c mit 8Baf)crubr bfli. in 9R. t>önbbu(b

einer öe|(b. bc« firieflSroeien«. (iJeipsiß 1880) 6. 185, nnb übet ben optifd^en leleßrapbcn be^

li|jolpbio« ebb. 6. 186. •) ©ibl. be8 ßr. Oencrolftobe« ©erlin.
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jcber loiffen foU, o^ne fonbevlicficn ^lufroanb, bei ^ag unb bei 5? acht Crbre

3 U biftireii, lu jiü. gcfc^roinbcral** bie ^^Ibjutanten b'nicrbnngcn föimen, nad)

einer jRidjtung, bie jebcm baä (iicbeimniß ficbcii, gegen löerrätbcr nid)t nur, jonbcm

QU(^ gegen jeben anbent
,
bem bie ^luflöfung genau befonnt i[t". *) (Sr fdjlug and)

einen optifd)cn Xelegrap^en jur 6inrid)tung einer Signalpoft ju)ifd)en

ü^edJjig unb Hamburg bor unb führte nl^ ipilf^mittel hier berjd)iebene Wirten uon

Siafeten ein, burd) beren ^lufeinanberfolge ober Kombination bie über*

mittelt merben foüten. — 3l^eitere ?luefül}vungen be^felben iSerfaffer^ finben fid)

in feinen Schriften : „Ü b er SignaU, Crbre* unb 3»elfchreiberei ober Xelegraph*<^"

(fjranffurt a. 2R. 1795) unb „(Srroeiterungen baju." (ü^eip^ig 1795).

3u ben früt)C)tcn wirbelten über biefe ?(ngc(egcnbciten gc()örcn:

9Son ben 3citben in ber Kriegöfunft. (9?. Krieg^Jbibl. II, ©. 350.)

2etegraph«n»uefci'* 0^^- niilit. ^oumal. II., S. 297).

Essay on Signals, (fionbon 1738.)*)

S3crfuch einer fepr einfachen unb allg. Vluflbfung beö berühmten ^roblemö
einer .Korrefponbeni^ in ab« unb unabfeh baren 9Beiten. (H?ünd)en 1789.)

91 bb. Hequeno y Principi, pr(»grcs.‘<i, j)erfe/.ioni, perdito e

ristabilirniento dell’ antica arte de parlare da lunghi in giierra,

cavata da’ Grecie da Romani Scrittori e accomodata a presenti bisogni

della nostra Milizia. (Xurin 1789.) ©panifd): 9J?abrib 1794.

6ine iHcihe hflnbfchriftlid)er 9luffäUc über ^Telegraphie Don 1738 biö 1799

beioahrt bie XXVI. 9lbt. be^ f. f. Kriegöard)iDä ju 99ien.

3m 3 . 1792 überreichte (Glaube C^cippc ber franko). $)7ationaI^

herjammlung bie 53efd)reibuit9 eineig öon i()m unb feinen 33rübcrn

5Ibrat)am unb 3önace erfunbenen optifd)en Telegraphen,
unb hier trug bie (Srfinbung praftifdjc grudjt.

Schon 1794 mar bie Xelcgraphenlinie Don ^^^ari'ä nad) Sille DoÜenbet

(30 9Jteilen mit 22 Xelegraphen mit einer 95ermitteIungÄgeit für ein 3eifhcu in

2 9)?inuten), unb fofort mürben, befonber^ für Krieg®jmedc, rafd) nod) Diele anbere

Linien, juerft Don ^ari§ au®, eingerid)tet. — 92unmehr erfd)ienen:

91. Bürja : 9lbhanblung Don ber ^Telegraphie. (93erlin 1794.)

^efepreibung be® fran,^öf if d)en 2Teleg rap hen. (Scip-^ig 1795.)

0. Bud)cnröber: Signal tun ft für 9lrmeen. (.^anau 1795.)*)

£ehmann: ©ebanfenüber 93ergfträber® 3^i£benfprache unbSinguet®
Ülefchminbp oft. (TS^anjig 1795.)

3. (Sambic : Essay on the different modes of communication
- by Signals. (Sonbon 1798).

Som. Sbgeroorth : I^etter to the Earl of Charlemont on the Tele-

graph and on the defense of Ireland. (Sonbon 1799.)

Über Telegraphie, (.pamburg 1799.)

‘) ®fll. ©fri«; SUeratur jröt Icbenbcr militär. ©chriftftcOcr. caKogbeburg 1780) 6. 31 u. 371.

*) ©ef|)T«hung ebb. S. 04. ») ©ibi. be« gr. öcneralftabcS. ©etlin.
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d) 2 uf t) d)iffal)rt.

§ 264.

3inu elften 9J^ate tritt gegen önbe be^ 18. 3 ^bti§. bie 51er o-

nautif in ben ©ereid) ber Ä'rieg^tüiffenfc^aften ein. ^ic ©ebrüber

©tienne nnb Sofef ITlontgoIfier ouö toionot) tonftruierten 1783

ben erften mit ermärmtcr ßuft gefüllten SiiftbaHon, fteüten am

5. 3imi 1783 öor bem Sofe non ^crfaiüeö 38er)ud)e bamit an nnb

l)eröffentnd)ten ben »Discours sur l’aärostat« (^ari§ 1783), bav

»Memoire sur la machine a^roistatique« nnb »Les Voya-

geurs aöriens« (bcibe)^ ^arisS 1784.) — loenig fpäter (am

27. Huguft 1783) tiefe defar Ct^arles ben erften mit Sföafferftoffga^

gefüllten ©allon auf bem ^arifer 9}?ari§fctbe fteigen nnb unternat)m

gegen dnbe beiSfetben 3afereö bie erfte gröfeere finftreife, nac^bem

bereitig fnr^ oortjer 9}^arquiiS b’^trtanbc^ unb ^itdtre beDio-

jierö in einer SD^ontgotficre einen fiirjen ^^tufftieg auögefüfert featten.

S)ie Sebeutung be<g neuen SSerf cfer^mittct^ für bie i^ricg^

füt)rung mürbe fofort crfannt, nnb ber ©enie=2t. ZTTeusnier (egte

nod) 1783 ber ^Ifabemie ber iföiffenfcfeaftcn eine, mie eö fcfeeint,

SO^anuffript gebliebene '^bfeanbtung „Über bie ^^ermenbung ber iöatlouv

5U mi(itärifd)en ^^Jcden'' nor. ScDor e^ jebod) 311 einer fotc^cn

fam, ncrftrid) nocfe ein Saferscfent nnb inbeffen erfcfeicnen fotgenbeSföerfc:

Faujas de St. Fond: Expt^riences de la mach ine aerostatique

de Montgolfier. ('^ariö 1783.)^) 2)eutf(^ mit ^kcbtrog ton ©e^Ier.

(Seipaig 1785.)

(X^. Kramp: öc|(pid}te b er ^teroftati f. (Strafiburg 1784, ^3?c^trg. 1786.)
,

Beilage Don öi. 9t. 9t of ent bat. (ÖJotba 1785.)

Kra^enftcin : L’ars denaviger dans lesairs. (H'opcnbugen 1784.)

Des Ballons aerostatiques. (53afel 1784.)

Methode aisde de faire la machine aerostatique. (Scipaig 1784.)

L’art de voyager dans les airs. ('^ariö 1784.)

Idöes sur la navigation aerienne. (9?ariö 1784.)
I

Moyen de diriger le globe aörostatique. (^ariö 1784.)

Pinceron : L’art de faire les ballons aerostatiques com

fonnes a ceux de Mr. de Montgolfier. Cipari^ 1784.)

Salle: Moyen de diriger l’aerostate. (^ißefin 1784.)

de Morveau, de Chauffier et Bertrand : Description de

l’ae ros täte. (2!ijon 1784.)*)

q ®iOl. beä flr. ©eneroIftabcS. ©erliu.

•) ©ibl. bcÄ or. öencralftabe«. ©erlin. ÖJmjton be Worocau reot ein ©^Qfiler, ber feine gro^

artigen ©erfuebe unter ben flnjpijien ber 'ilfabemie bon 2)iion auSfübrte.
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3o^. ®corg Stuwers 3K ontgolficre in ®e)talt eined liegenben
(iplinber^. (©iencr 3^9- 3. ^uli 1784.)

Cavallo: The history audPractice of Aero Station, (äonbüu

1786.) Teutf(^: Seipjig 1786, '5vQnjöii)d) : 1786.

il. D. Dat^Iberg : Quelques vues sur les machines aerostatiques.
(iJlQgQ,yn

f.
b. 92cuefte a. b. unb 'JiQturgcfcpicpte. III, 1. ©tüd.)

J. Southern: A Treatise upon aörostatic Machines. (S3inning=

^am unb fionbon 1785.)

T. Baldwin: Airopaidia; cont. the narrative of a balloon Excur.sion

from Chester the 8. Sept. 1785. (l^onbon 1786.)

Über bie 337bglic^feit, ben H eroftati]'d)en ^ajc^inen JRic^tung

ju geben. (97eue unb SSöIfers5lunbc. 1787. in)
Fr. Henrion: Breve memoria sopra Lu possibilita della

direzione de Ile Machine aeronautiche. (^lorenj 1787.) — Methodo
per construire e dirigere le Macliine aer. (^loren^ 1788.) — Fondamenti
teorico-prattici del arte aeronautico. (^lorenj 1789.)

Grimaldi: Memorie sopra la direzione, utilitA et invenzione dei globi

aerostatici. (^lotenj 1788.)

Bar. de Scott; Aerostat dirigeable ä volontö. (^ariS 1789.)

Fratelli Gerli: Maniera di migliorani e dirigere iBalloni.
Olom 1790.)

Dan
3el: SJorfcpIag jur Senfung bcr ?(eroftaten. ßoum. bei* neucften

Seltbegeben^eiten. (mtona 1797.) 8. <
q ]\. ©. 497.

Über bie £uftfd^iffai^rt. (©d)amt)or)tö 9i. milit. Journal; III. ©. 291.)

^ie erfte ^Iniuenbung be^ Sallonö 5 U miUtärijdjcn

3^eden gefc^of) 1793 bei ber ©dagerung öoii SSalencieimeig, unb

obgleid) biefelbe nid^t nad) 3öun]'d) ausfiet, beauftragte ber franko).

3So[)Ifa^rt^auöfd)u6 bod) ben ©enie^dpt. d oute He mit ber drrid)'

tung cineö Suftf^ifferinftitute^, ju SO^eubon in^ Seben trat imb

feine Zöglinge im 5(nfertigen unb ©anb[)abeu üon S3aümi^ aujgbilbetc.

3ebe republifanifc^e ^frmec füllte 2 ilpgn. »Aerostiers« ertjaUen.

$ie Sallonä beflanben au§ gefirnißter ©eibe mit Äautfdiufüberjug unb

®urben mit SSafferftoffga^ gefüllt. — 58ereit§ 1794 bei ber S3elagerung non

^Qubeuge fonben fie 5imoenbung, ferner bei (Ißarleroi unb Süttid); ja in ber

2d)lQ(bt non 3’^euruö (26. ^uni 94) foll ein befeftigter Saüon 9 ©tunben lang

in Jätigfeit gemefen fein, ber Siegel trug bie öionbel ^mei Cffi3icre, meld)e

i^e Seobad)tungen entiueber burd) ^taggenfignale ober burd) berabgelafjene bleis

Meßwerte Äarten mitteilten. 2)ie für bie 33cobacbtungen günftigfte mar
250--270 m. — S3ei ber nor Sllainj lagcmben 9lbein=S)lofete.?lrmee erfd)ien

Üoutcüe ebenfaßä mit einem öaßon, ber jebod) burd) einen ©türm 5erftört mürbe.

97apoIeon löfte bie 5(eroftier^==5tpgn. micber auf.
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V. ßapifel.

Sriippntfiun5e.

(5ruppc.

Der Bolbatrnfianb im allgrmrinrn.

§ 265.

2)cn 9kic\cii ber l)icr^cr 9ci)öri9cn SSerfe eröffnet ba^ fc^on

[0. 2158] 6efprod)ene SScrf be^ §erm non Cocn: »Le soldat«.

(1744, 1751.) — Xorau reiben fiel):

^ e r f u dj non ber r i e 9 eö 5 n d) t. (
0 . b. ®rö6en^ ^Iricge^^

33i6üott)ef I. Örc!?(aii 1754.)

^anbclt: 1. Ü^orn ilvieg§,^ud)t, 2. ben Sefe^lcnbcn, 3. SSon bei*

^erj^aftigfeit, 4. 5^om Öe()ori'am, 5. ^on ben Übungen, 6. ^?on ber Gb^e q14

(i^runblngc ber ilricg^jucbt, 7. ^iNon ben ilriegögefe^en, 8. S^on ben Belohnungen,

9. Bon ben 'Strafen. — Ginc ocn'tänbige '?lbbanblung, bie nur im (^ejdjmacf ber

3cit gar ;^u pathetifcl) rebet. — ein 9^act)brucf bcrfclbcn ift bie 9lbhnnblung
Don ber .Uricgöjud)t unb ben ilricgeiibungen (©ien unb *i|?rag 1756.)*)

GinfluB beö .ftriegeS in bie ^Mßenb. (Berlin 1763.)

Xer Solbat mic er ift unb wie er fein foll. (^Jlltona 1766.)

(Einern njefentüd) fortififatorifd)en 9ßer!e (Trait^ de la castra-

mätation etc. Berlin 1771) (}at ber fädjfifcbe 3n9enicunnajor
non ^allois [§ 396] eine 9lbl)anblun9 noraui>9efd)idt, melcbe ebenfalls

bicrl)er gehört unb ben SJ^itel fü[)rt: Discours preliminaire ä un

Prince sur Thonneur et la Constitution de l’etat mi-

1 i t a i r e. ^)

Gr loenbct fid) bamit an feinen 3d)ülcr, ben fiurprinjen üon 6ad)|en, bem

ba«> gan^e Bud) gciuibmet ift. Gö finb phi^JJföphM'cbc anb poUtifd)c Betrachtungen,

in benen Begej unb ^-riebrid) ungefähr glcid) oft citiert loerben unb bie im übrigen

hoch meift aud (MeincinpläBen jufammengefclri finb.

9>icl 33 cf)er,y9en!5n)crtcio cntl)ä(t ba^ 5lQpitel „9Son ber ßp

^ i e 1) u n 9 ber 0 0 1 b a t e n in bem berül)mten Essai g^ndral de

tactique be^ (grafen ^uibert (1770). [0. 2059].

Bitter tabelt er ben Schienbrian, ber in mbglid)ft OoIIfommencr 9(udfühntng

ber „(Griffe" unb überfünftlid)er, frieg§unbraud)barer Gnolutionen ha% ,^^cil ficht-

Gr forbert: Seibe^Mibungen (and) Sd)niimmen, Saufen, Älettcm u.
f.

m.), ^Saffen-

Übungen unb Güolutionen unb enblid) „Borftellung ber t)erfd)iebcnen llmftänbc,

bie fid) im .Kriege ereignen fönnen^'. Bei einem foldien Grjiehungöfhftem mürbe

>) «Ol- «i6I. Sctliu. (H. V. 28266:) «) ®bb. (H. g, 42250.)
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ber Untenic^t ftufenmeifc erfolgen unb ebenfomol)! bie Sorgefe^ten alä bic Unter-

gebenen umfaffen. ^Jenn mo ber Solbat bie ^flic^ten feinet Stanbes erlernt, ba

mürbe ber Subaltemoffijier feinen Xnipb» ^auptmann feine Äompagnie, ber

£berft fein ^Regiment, ber ©eneral feine 3)it>ifion, ber S'^lb^err bic 5lrmee ju

führen lenien.

^Irfcrbauenbe ißölfer finb atlemal bie beften Solbaten. 3J?an erinnere fict)

ber SJömer unb ber Sc^toeiicr. 3“ einem !riegerifd)cn SSoIf ift jebermann auf

ben erften 28inf Sßerteibiger bed SonbeS, u. 5m. ol)nc jebe ®efobr für ben 8tat

33o entftanben bic ^ronbe, bic fiigiic? 3^ 5)?ari§, unter bem niebcrtrftcl)tigen,

Derborbenen, neuigfeitälüftemen ^bbel, nid)t unter bem fleißigen 2anböoIf. Slber

felbft bic 5urc^t üor SReuolutionen barf niemals üon einer gefunben unb metfen

©tat2einrid)tung jurüd^flUen. Soldje 'Jlngft bflben aud) immer nur bie Stegierungen,

bie fid) ber Sc^möd)c ober ber Sd)ulb bemufet finb.

Stögner: S)Qö SSortrefflid)c unb S^ujjborc bcö ©ol-

bat en ft an be^. (fieip^ig 1773.)

33 e t r a t u n g e n ü 6 er b a ö 9)2 i U t ä r. billig bem granjöfifdjen

t)on einem fäd)fifd)en Cffijier. Seip^ig (177G.)

pon Perfdjuer: 3lbbanbliing über ben 3S^()rftanb. (^Re-

Pal. 1780.)

Über mititäri fc^en (Snt^ufia jSmuö. (granffurt 1797.)

§ 266.

gür alle europöifc^en 0ffi,sier0s(5orp § porbilblic^ tmirbe nac^

[

unb nad) im ßaufe ber jtueiten 4)ülfte beö 18. Stjbtio. ba^ preugiidje,

I
fo mie e^ auö ber §anb feincö großen 33itbners^, bc!o geftrengen ©olbaten^

I

fönig^ perPorgegangen mar. Pon biefem edaffenen 33eftimmungeii

I [0. 1634] übernahm ^riebrid? b. (5r. faft unPeränbert in fein

I

gfement Pon 1743. !l5od) PerPolIftänbigte er biefelben getegentlid)

burd) befonbere ©riaffe. ®al}in gel)ören:

I „(5meuertc§ unb crläuterteö patent ju SJer^ütung ber Sd)ulben bep

ben ©apitainö unb Subalternen CffijierS auc^ Unter=Cffijierö unb (Gemeinen

Solbaten.'' (33erlin, 7. 51pril 1744.)

„(VJcfd)ärfteö ßbict miber bie unerlaubten Sd)ulben berer CfficierS unb

mie nid)t allein miber bicfelbcn fonbern aud) biejenigen, fo i^nen o^ne (SonfenS

be^ (S^efö unb (Sommanbeurö öelb t>ürfd)icpen ober SBaaren borgen, ju öerfa^ren."

(«erlin, 4. ^uli 1746.)

«atent unb GircularsCrbre an alle ^Regimenter mie eS wegen berer CffijierS

,

unb Solbaten Xefta menten in (Sampagne ju bellten, («erlin, 18. ’sDtai 1747.)

9(uf bie Befolgung feiner Crbresg t)at Jriebric^ II minbeften^

ebenfo genau getjalten, mie fein geftrenger 3Sater. 5)a5U fam aber
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norf) baig „5(n)porncn bcr jungen Dffijiere jnm unb fo

fonnte ber gro^e Stönig feinem Dffijiercorpö mit noüem ^ec^t bie

gröBten 2obfprüd)c 5oücn.

nerbonfe mein ÖJIücf ber SSorje^ung unb ber 3Kcnge ber guten unb

brauen Cffi5icre" jcbreibt er roenige 2age nad) bem )pobenfricbbergcr Siege an bie

Cberbofmeiiterin OJräfin (laincd, unb im GinleitungSfapitel jur ©ejeb. bes Sicbenjabr-

Äriegc^ b^ißt eS: „^-leiß unb 28etteifer maren in biejer ?lrmee bemunbemömert".

5)e§ Älönigö 3ln[i{bten über ^IKut unb Sbvgefübl finben beionberd id)önen 5lu^brud

in einer poetijd)eu ßpiftel, meld)e er im “iDejember 1749 an ben Öen.s^iaior

ö. Stille rid)tcte.

^er föniglid)c 5lTiegöl)crr fe^te ben über ade

Qiibern 0tänbe.

Sei bem Übertritt be«J OJrafen u. .^^ai)|erlingf in bie biplomatijdje Saufbabn

(1784) erteilte ber Äönig bem)elben jmar bie erbetene 5tammerl)eiTenroürbc, bod)

mit bem /^obmol in meinen Staten ein Lieutenant me^r gilt als ein

itammerberr".

3J?e()r mie feine Vorgänger auf bem prenfeifc^en Xbron beftanb

griebric^ auf bem ©rnnbfaBe, bie Dffijieröftetlen fonici aU^

mög(id) mit (Sbenenten ju beferen. (Srfugt:* *)

>n est plus nccesHiiire qiie Ton ne croit, de porter cette attention

au choix des officiers, paroeque d’ordiuaire la noblesse a de riionneiu.

II ne fallt pas disconvenir cependant que quelquefois on rencontre du

m^rite et des talens chez des personnes sans naissance; mais cela est

rare, et dans ce cas on fait bien de les conserver. Mais en g6n^*ral il ne

reste de ressource ii la noblesse que de se distinguer par l’öpöe, si eile

perd soll honneur eile he trouve pas mönie un refuge dans la maison

paternelle; au lieu qu’un roturier, apres avoir commis des bassesses,

reprend saus rougir le inötier de son pere, et ne s'en croit pas plus

desbonor^.«

/ Tic 0[[iäiere bcr 3'clbinfantcrie, bcr .üürafficre unb Tragoner jolltcn jämtlidi,

/bic ber .^ujaren, '}(rtiflcric unb 0ianiiiün=9?gtr. luenigftenö gröBtcnteil^ auö (SbcU

j Icuten befteben. i)t autfatlcnb, bafj gerabe bei ben beiben SSaffen, tocldie

!
ganj bejonbere llmfid)t unb Sclbftänbigfcit üon ihren Subaltemüffijicren öcrlangcn:

' .t)uiaren unb Hrtiticrie, iBiirgciiid)c gugclaffen mürben. Übrigens gab e§ ^u allen

I ^^(u Sn ab men. „Sollten fid) manf ben Untcroff5^. mcicbc jo b<^tt>ortbun,

j

baB jic iid) jebr biftinguiren" jagt ein ^Irmecbcjebl bom 5. örcbr. 1778 „jo jollcn

J
fie nid)t allein Cfjijierc merben, jonbem auch einc§ 9lbcl§patentc^ jicb ber«

bient mad)cn."

q gfricbric^S SJorrebc jur SJcnfi't^rift üb. b. i™. bem ^mbertsbflt. u. b. lejdbner Sricben.

•) Oeuvres posthumes. V. p. 167.
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§ 267.

^er33erhift be^ Dffijieröcorpö in griebrid}^ ^l’riegcn

tnar fe(}r grofe.

^reuB in feiner 2eben§gefrf)ic^te f^riebrid)§ (III, 349) bic 3^^^

aUein im ©iebenjä^r. Kriege gefallenen auf ctma 4000.^)

Xa galt eö benn, U)ie bcr 5lönig bem ^rin,^cn §einridj fc^ricb, „bic

3cit 5U Dcrtücnbcn 5111 (Srjiclung auögebilbeter Offiziere unb

Cffi^icr^danbibaten, beren 'Spccieö rar genjorben ift“. 3n biefer §in-

fid)t fennjcidjnenb ift bcr 5Ib]d)nitt „SSon ber5hif)id)t unb 3 iic^)t

bcr Cf fixiere“ in ben Snfttuctiüiicn für bic Ä'ommanbeiir^, tt)dd)c

bcr Äönig am 11. Sltai 1763, aifo unmittelbar nad) bem gricben<§-

fd^tuffe erliefe, Ijcifet eiS:

„SSeil ©eine itöniglicbe ®?ajeftät ein nobic^ unb rcfpeftable^ (SorpS Cffi^iere

bei ber ?irmee paben moflen, fo müffen 1 . fommtlidK Cfficiere jii einer fepr guten

Gonbuite angepoiten merben, feine nieberträeptige ©treid)c nu^üben unb üon bem

Gommanbeur gcbulbet merben: qI§ ©d)ulben mad)en unb nid)t bejaplen, fiep bem

©offe «geben unb eine fcpleepte Sonbuite füpren, ticberlicpe Käufer unb (£afd§

frequentiren unb bergleicpen mepr, fo einem Officicre ungcjicmcnb finb.

Spielen luirb ben Cfficieren foioopi, al§ Unter=Cfficieren unb (Gemeinen auf baä

fepärffte uerboten; unb meil fid) üiele Cfficiere babiird) ruiniren unb berangiren,

fo muB fepr barauf gefepen tuerben, bap foIcpe§ nidit gefepepe.

2. 2:en Cfficieren muB nid)t geftottet lucrben mit gemeinen 2cuten unb

Bürgern umjugepen, fonbern fie müffen ipreit Umgang immer mit pöperen

C'ffijieren unb ipren 6'amerabeit, fo fiep gut conbuifiren unb ^tmbition befipen,

paben. SSenn man fiepet, bap Cfficiere mit bergleidten Leuten Umgang paben,

fo ipnen niept anftänbig, unb bap fie fid) niept corrigiren unb t»on felbigen ab*

palten taffen toollen, fo mup man fud)cn fotd)c junge 2eute, inbem fie niemals

reepte ^tmbition friegen merben, öom 9fegiment 511 fepaffen, unb lueil au§ atlen

benen, loctcpc opne Suft bienen unb feinen mapren (£ifcr 311111 ^Dienft begeigen,

nieptd mirb, fo müffen fotdje Cfficiere gcmelbet merben, loorauf fie ipre 9lbfd)iebe

opne grope 9?^fiftance befommen fonnen. 5)ie Cfficiere feilen nid)t beurlaubt

werben opne bieferpalb bei ©einer iiöniglidien ÜJtajcftät gefepepene 5lnfrogc. ©inb

aber bie (lommiffaireös^t^fpecteurö in ben ^robinjen, fo fönnen fie ben Cfficieren

auf 3 biö 4 Xage Urlaub geben.

^auptfäd)licp müffen bie Sommanbeur§ barauf palten, fid) ein 6orp§ gutcü

unb anfepnlicper Cfpciere ju formiren. ©ollten fid) aud) (Sbelleute au§ fremben

Sauben finben, fo S^erftanb, ?lmbition unb einen wapren 3/ienftelfer jeigten, fo

fönnen fold)c roieber bei ben ^Regimentern alö Cfficiere Seiner Äoniglid)en üRojeftiit

in SSorfd)la§ gebra(pt werben. — S3aö ^wflcttbfepler, fo bon Leuten auö 2)ummpeit

0 9iä^ercd bei QJrf. Crnft jur Sippe: 9KiIitaria.
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iinb nid)t genugfnmev Ueberlcgung gcirf)c^cn , betrifft, fo muß man foId)e .^uerft

nid)t mit bei* gröfiten fRigucur beftvafen, fonbern, menn Scute Don ^Imbition

finb, fo ift bie (Sorrection Don einem Stab^JsCfficiere nnb ber Ulrrcft Don einigen

^Xagen fnffifant, foicbe junge teilte ju corvigiven."

2)er Völlig fprid)t bann über bie miffenfd)aftlic^e ^lu^bilbung ber

£f fixiere, luorauf an anberer Stelle [§ 276] eingegangen merben foü.

ber groficn 3>cr(ii)tc ftanb nad) bem önbcrt<obn rger

gricben bie £ 0119 ) amfeit ber 53ef orberung in grellem (^cgcii'

fn(5 p jenen befferen ^agen, mo ein (Sjettrib (1T61) im 20. ^ienft-

jal)r 0enerQ(=Sicntenant, ein 9J?ößenbürt 41 3a()re a(t, 1T02 (^eneraü

major mnrbe/) gar nidjt p gebenfen eine§ §erüen mie Seibtif, ber

j. 3. 1757 nadj erft 19jä()rigcr ^ienft^cit mit 36 Sauren ©enerat

,

marb. Unter biefen Umftänben jeigte fid) in ber 0pät5eit non grieb^

;rid)^ 3U'giernng nief 97eignng pim 5(b)d)iebne()men. ^iefe traf

jebod) beim SXönigc auf nidjtiS meniger al<S auf ©cgeidicbe.

3n ben Lettres sur ramour de la patrie ou Corre*

spondance d’Anapislemon et de Pliilopatros (1779), einer jener

^erpib^crgieftungcn, meld)e ber föniglidje Genfer altS (anbe^nätcrlid)c
»«

iöcfenntniffc nnb alö feine Überzeugung non ber 3}?onarc^ic f)inter^

liefe ;^) erörtert er bie ^flidjt ber ^.^aterfanböfiebc nnb ben auf ibr

bcrnl)cnben (Sntfd)Iiife, bem ^aterlanbc tätig 511 bienen.

^Jhir bie OJcifteefdjiDacpen unb Sied)en, bie Olreife nnb .Urüppel feien bepinbert.

il)ien Sifer für baS öffcntlicbc 'iliol)I burd) pcrfönlid)c 3)icnftlciftnng betätigen. —
Unter biefem 01efid)tepunft merben einanber gegenübergefteUt: ein 3)?ann, ber

bei feinem Sanbleben bie „Unabl)ängigfcit" preift, mäprenb er ftreng genommen

I

bod) ein SflaDc ift — SflaDc feiner Xräg^cit — nnb anbeverfeit« ein 3)tann, ber

; fid) bem OJanjen ficubig unb opfcrmillig unterorbnet nnb in ber 2ätig!eit be^

^
Statöbiener^ fein l'cbcneglüd finbet, meil er bie "l'flicbt, für ba§ 01ebcit)en unb

* ben 9iu^m bc§ ^^aterlanbe^ ju arbeiten, l)ö^er fepäpt, al^ ein Scplaraffcnicben,

j

bae fid) mit fepönen 9ieben§arten entfd)ulbigt; betIagen§merteiJ (Srgebni^ eineö

entarteten OJefd)madö für ein leeret, langmeiligc§ 2'afein.

biefer '.^luffaffung erflären fid) Diele ber j. burd) ipre 2)erbpeit bc*

riipmt gemorbenen ^.)lntm orten auf 91 bfd)ieb§gcfud)e.“)

ßiuucdcn nal)in ber 51onig and) an ber fiebeui^ fü^rung

feiner Cf fixiere maferfeaft oäterl id)en ^^(nteil. ^ie^ zeigen u. a.

«) ®rf. Crnft 5 . Sippe: ®nUt. 2B. 5ÖI. 1873. ('3tr. 51.)

*) «crlin 177», C>oß 1779, '.ßori« 1820. — 35cutf(p ©erliu 1779. — Span. Stabrib 1787. -

StbJoeb. Storf^olm 1780.

*) ©tabclmann: ber SicflicrunßStrttiflteit ^riebriip« b. ®r. (^ollc 1890.) SJaS

Mapitel „^hlitäciic^ed*’ brinßt eine STtenße oon ^n^altäanßaben pöcpft cparaTteri|ii{(per (S.«Orbred in

iöejuß auf bie Sebendfü^nniß be4 CfftsicrcorpS.
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bte fc^on [@. 2263] mitgctcilten 0d)rcibcn an 5i^ci()crrn Sar( ^üc^anbcr

b.

^cnfelOcn patriard)aüfd}cn (^cift ioic bicfc atmen bic 97cuja^r^'

TDÜnfe^e bc^ Qrofeen Stönigö an bic ^Xrmee; 35.:

51m 31. S'cj. 1781: SKaj. ber ftönig laifeu alle ^enen Cffijicr^^

j^um neuen gratuliren, unb bic nirf)t fo fmb, mie fie fein foütcii, mbditcn

fid) befiem''. — 2. ^lanuor 1783: „3- t*- ßönig lagen allen guten Cffi.^iev^ Diel*

malÄ jum neuen gratuliren unb münfdjen, bag fic^ bic Übrigen fo betragen,

bab fie i^nen fünftig aut^ gratuliren fönnen".

§ 208.

^cm bibaftifc^cn unb p^Kant^ropifc^cn (Sljaraftcr bcö 3c^tö(ter^

entfpredjcnb ift and) bte pribatc moratifierenbe i^itcratnr

lüie fie fic^ 1672 bei be Samo nt unb 1690 in bem Parfait homme
de guerre angefünbigt [@. 1257] jicmlid) reid) oertreten:

^er p t)ilo]'opl)irenbe Solbat. (^aii5ig 1745.)

^ageborn: ©ittcnlefjre f ür 5^ riegjgleut e. (Örcölan 1746.)

Hoques unb Basnage: 33 etr ad) tungen über ba§ ^uet'

liren. (3ena 1747.)

Devoirs de 1’ homme d’epde. (^afle 17.52.)

Discours sur les connaissances n^cessaires k

un officier. (granffurt a. 3)?. 1753.)

^ie magren ^flid)ten beö 0olbaten, infonber[)eit einc^

öbelmanne^, nebft bem 35ilbe eine^ ooüfommencn Cffijicr^, el)rlic^cn

3)?anneö unb magren (E^riften. 3(uö bem grtin^öfijdjen. (Berlin

unb ^^3ot^bom. 2. 3(uft. 1754.^)

®ie 51rbeit l^at bie ^onn Don ^Briefen an einen ©ruber, ben £berfts3t. bc§

WegtS. üon fiabour. Sie fe^jt au^einanber, mie ber ßbclmann bm i^m biird) bic

(Geburt überfommenen .ftriegÄpflicbten ju genügen bt^be unb bem aud) bie 3teIigion

nid)t entgegenftebe. 3cber foüe ftreben, fid) fclbft genau 31t erfennen unb babei

befebeiben bleiben. 2)ie 2eben§fübrung ift fo mol)! gU orbnen, bag fie ben Untere

gebenen alä Spiegel bienen fann. ^^ienfte finb nur bie ^ntereffen be^ iiönig^

maggebenb, feine anbere 9Jücfficbt. ^ür bie 5BobIfart unb Stube bc8 iVünigreid)^

finb bicfcibcn Cpfer ju bringen mie für bie bed eigenen 4')aufe§. gilt, meife

^u fein, um bic red)te SKittcIftrafee burd) ba§ £ebcn 511 finben. 3)ie emige Seligfcit

ift allen anbern 2^ingcn borjujieben. — ^cr 2 , 51uflg. finb fur5e ©ctrad)tungen

1) Rfll. ©ibt. ju öerlin. (II. u. I5 9i»8) unb (0, v. 19220).
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über bie einem Solboten anftänbigen 2Sificnfd)aftcn angel^ängt, mcf^e au§ bcm

5. Xeile ber Lettres cabalistiques überje^t finb.

Essai sur le vrai m^rite de l’officier. (®re^ben 1769).

^eutfc^: 3J?ictau 1771.

V. ^immcrmann: ®er)ud^ einer 3J?ora( für ben 0ol^

batenftanb. bcm ^^^anjofifd) cn üom furbraunfe^meigtfe^en

Sl'abitän'Sieutnant öüert. (Semgo 1771.)

^flidjten einc^ @oIbat cn unb befonberö einc^öbels

mannet, metdjer in Äriegöbienften fein @(üd gu mad)en fu4t.

(^an^ig 1772.)

(Cicicfe): ©igenf af ten unb ^flid^tcn eineö 0o(batcn

nebft ?ln^ang au6 3Ecnop(}onö 9?üd^iig ber je^ntaufenb ©riechen,

(^rcigben unb Scipjig 1773.)

5)cr ausgezeichnete 'Jlutor [8. 1870] befbrid^t hierin 15 ipaubtftücfen: SBichtig-

feit bcS ©olbatenftanbcS, 6d)iDicrigfcit einen ^elbhcmt ju beurteilen, Urfacben

ber ^ibücrftänbniiie zmifdjeu Bürgern unb ÄtiegSleuten, ÄbrbcrI. Gigenfchaften

ber 0olbaten, Uner)d)rodenbcit unb Äühnbeit. Xabferfeit, ©cifteSgegenmart, ^flicbtm

gegen OJott, gegen ben ßönig, gegen fid} jelbft unb anberc, Suborbination, Gbr=

unb 9tuhnibegierbe, 9feblid)feit, SSahrtjeitSIiebe, ©hrenmort, Uncigcits

nü^igfeit, ^reigebigteit, OJrohmut, OJebulb unb ©tanbhaftigfeit. — 3^iefcr trejf(id)en

©chrift, beren ^ilntage noch jehr an ben Parfait homme de guerre gemahnt, lie^

Xietdc einige Söhre ipäter „®e bete unb ^jalmcn für ÄriegSleute" folgen

(^reSben 1779), melche als „jmedmäBig unb vührenb" gerühmt mürben.

ißerfiid) über bie fittlidjcn ©igenfd)aftcn unb ^flii^ten

be^ ©olbatenftanbciS für junge Seute Don (Staub unb ©r^iehung,

bie fid) ben SÖ^affen getoibmet t)aben, Don (£ar( ©ottfricb IDoIff.

(2dm
5)ie bem QJrafen S3aubiffin gcmibmetc ©d)rift atmet jiemlid) ftarf bie bamoIS

mobifche ©entimcntalität. Shr Snl)ölt entfprid)t mefentlich bem t>on 2ieIdcS ®uch;

boch nerbreitet fie fich noch meiter atS jene über baS eigentliche ']^rioatlcben bcS

CffijicrS, fo über bie OJefiiubheitSriicffichten, baS äußere betragen, 58ergnügungen,

©heftanb, ilinbererziehung unb Sreunbfehaft.

L’esprit militaire. (Sonbon 1783.)

Gin ed)t |)öriferifd)eS 33ert, baS fid) gegen bie Discipline allemimde empört.

^Die „fehr mittelmäßige" preuß. 'Jlmee ift bem '^erf. jufolge auS lauter ©flauen

Zufammengefept.

(£. 3 . r>. (5.: So(batcn§ Sfl) ( big l)cter i greb oc^ i gäü.

(Stod()otm 1778.) ^cutfd) ebb. 1788.

1) «fll. «ibi. Söftlin. (II. u. 16865.)
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§ 2G9.

SKeif^ unb mannigtattig ift bie Öiteratuv über bic S3 i(bung
ber effiliere.

„Xieötlbung eincö ^ufünftigen DoHfommenen
Offijier^." (5ntiuürfe üon Oüncr. (granffurt a. D. 1755.^)

Gine iDo^igemeinle, bod) etroad pcbantijdte rQtionaliftijc^e 'Arbeit, luelcbe jotuo^l

bie Gigcnfd)nften nie ben jjiemlid) lueit gezogenen »tei^ ber allgemeinen Gilbung eineä

jungen CrbclinnnnS bnriegt unb ^ugleid) fiiternturnndjmcife liefert. 3)ie militnr.

i^(^bilbung mirb eigentlid) ftiefinütterlid} be^nnbclt, bagegen bie S3efd)äftigung mit

ber ^oefie empfoblen. „3)er gefebidte 58erfaffev bc3 fyrül)ling§ (Äleift) ift beemegen

nid)t lueniger ftavf in feinem 3^icnfte, lueil er ein ftarfer 2)id}ter ift, unb ber fei.

öieneral D. 0tille führte mit berfelben .^)anb ben 2)egen aufö rubmmürbigfte, mit

rocicber er bie Icfenemürbigcn Sluffnbe im ,®efetligen* febrieb."

g(ücfnd)e ^Bereinigung be^ @ olbatenftonb eö

mit ber (^d et)rf anifeit '' non ^uriiö fiarmefiu^ ab 3ma*
ginci (granffurt unb Seipjig 1757.)^)

(Sine bem JRittmeiftcr ü. ‘ifieterfon gemibmete fatirifebe Xiffertotion. ^ie cnift*

gemeinte Jorberung beS ®erf. gel)t babin: 2)er 0olbot muß ben 3)ienft unb

ex professo bie 2)tatbematif unb (yeograpbie, ba§ 9iaturs unb S3ölferrccbt fomie

bQ5 Äriegsrecbl üerfteben.

Camercr: 93eitr. ©Übung eineö 0 o (bat en. (0d)leöln. 1764.)

V. Hicolais „©erfud) eine^ r u n br
i f feö jur ©Übung bc^

C ff ijierjg“ (U(m 1773, 1775) ift bereite befproc^en ruorben. [0. 1771].

©Bie ^tiebvid} b. ^r. über bie ©Übung beiS Cffijierö bad)te,

bat er 1771 in feiner (Sinleitiing 511 be (5(airö „Ouinep'' [0. 1851]

fur^ fofgenbermofeen jufammengefa^t:^)

„Xie 3abl ?lbligen, meltbc fid) in jebem Sanbe bem ihieg^banbrnerte

iDibmen, ift bcträd)tlid), aber bie ®eiueggrüube, roeldje fie beranlaffen, einen fo

rübmiidien ^eruf ^u ermäbicn, finb nid)t bie glcidten. 2)ie (Sinen, bon ©lücf^Ss

gütem entblößt, betrad)ten ben 3JtiIitärbienft alö einen 37ctbebelf, ber ihnen einen,

roenn oud) nur bürftigen, aber ebrenioerten Unterbalt berfdiafft. i^bre 0orglofigfeit

Dertrout auf bie 3^it, bic, faUö bic fReibe an fie fommt, fie fd)on abanciren laffen

iDirb. 3bi^cn ift: lange gebient haben unb gut gebient haben biefcibe 0acbe, unb

rcenn man ihnen fein grobes SSergeben gegen ihre Pflicht bormerfen fann, finb

fte mit fid) felbft jufrieben. — ?lnbere geben fid) ben f^ribolitäten, an benen unfer

^Qbrbunbert fo reid) ift, hat; fie ftür^en ficb in SSergnügungen unb ^erftreungen

;

fie finb ^illleÄ, nur nicht 0olbat, luaö ja bod) ihr 33eruf ift. — (Snblicb gibt eö

unter ihnen einige, aber immer nur in febr fleiner 3abf/ tbeld)c, bon eblem ©b^^'ödä

*) ßfll. «ibl. Berlin. (H. u. 16030 ) •) (Sbb. (H. u. 16054.)

*) ®citfte ^äußerunflen bed ßönißd übet biefen ©Cßenftanb bgl. § 276, 277.

3öbn«, ber ftricgSroiffcnfcbaftcn. 155
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bejeelt, boS ®cftreben Ijnbcii, fiel) bard) ipren ipre f^äpigfeit unb Älugpeit

in ber 2Belt norroärtd ju bringen; bic, ftctö begierig, fidi i^u unterriditen, nur bie

©elegenpeit perbeiiuünjdien, fid) auf.^utlären unb ben ^Ireie iprer Senntnige ^u

criueitcrn. — 3Ber für einen lüd)tigcn Cffii^icr gelten inill, muü eine unenblidje

3nl)I non Äenntnifi'en nnb Talenten in fid) nereinigen. (5r inub es!' üerftepen,

feine Gruppe fo oue^ubilben, bafe ber Solbnt fäpig ift, bic nötigen ©nolutionen

efaft Qii^j^ufüpren. 3)er Cffi^ier inufe, ivenn er nur im geringften baran benft,

fid) ju pöperen Oknben au^ufepmingen. eine noüfommene iienntnid ber !Iaflif

ober ber Äunft be« Wanönrierene, ber Vtngriffe, ^'crtcibigungcn, fKüd^üge, 'i^Qvfct)e,

^(ufjiibergönge, Sonnoi«, J^ourogierungen unb nller bevjenigen ?lnorbnungen befipen,

mcld)e ber f^-elbfrieg erforbert. 9?ötig ift eine fid)ere ÜenntniÄ bcs ^anbe^, in

iuctd)em er .fürieg j^u füpien pot, ein 'Öertrautfein mit ber Gaftrnmctrie, mit ben

Vorteilen, bie man aiiö bem Xerroin ,oepen faiin, ber '^Irt, feine Knippen bafdbft

;\u Ocrteilen, um fie mit Überlegen pcit in ben ftampi ju füpren. 91 ber abgefepni

bon allen biefen Äcnntniffen, muB ein 3nfonteric=Cffij^ier fiep fd)ömen, locnn er

nid)t über Eingriff unb ii^erteibigung ber fefien ^läpe liBcfd'eib mein. [§ 409.]

gronj 3o)cpl) O^raf v. KinsfV/ ber ipäterc aii^öe^ciclfnetc

^ireftor ber f. f. ^JD^ilitänifabeniie ^ii ^ilMener-’Dkiiftabt [§ :^8l], hat

iiiel)rere l)iel)ergeli5rii]e Scliriften uerfiint.

finb ,^undd)ft bie „ifrinnerungen über einen mid)ti gen Oicgen =

ftanb" bon einem 95öpmen (HTS) mit einem 9?ad)tioge „Über bie .^of-

meifter" (17T6), bonn „9;legriffc bon Tienft jad)en" (1784'), bie eine llntcr=

rid)töffi,^i^e für bie 9ieuftäbtcr 9irabemie barftellen, unb bic mopl nur 5 . X. non

ipm perrüprenben, opne feinen 9llillen perau-i-gegebenen „9111g. "iprinc
i
pien ,^ur

üffentlid)en unb befonbereu 9}niitnrs(5r,^iepung". ^n einem 91u«5ug be<<

93efeplprotüfülId bc<^ t. f. 91?. Ä'ab.sjpaufe^, (©ien 17^7.)
«•

i^3ebeuteiib ift bie 9lbl)mii)lim9 „U ber Ü'r^iel) uiu] be^9lbcl6''

in ben „"tpatriotifcljen ^.l.Nl)antiifien" non 3iift. IHöfer. [3. 21()2.]

Xiefer 91uffau folgt niept opne 9lbfid)t unb inneren 3bfammenpang einem,

ber „bon ber 9?ationaler,pepung ber alten Xeutid)en", panbelt unb befonbere bie

^eranbilbung ber jungen 3‘rt^>en i>» „03efolge" vcomitatus^ in-? 91uge fapt. 9)iöfer

gibt feiner 91u‘jeinanberfebung bie ivorm eine? 9^erid)teö eme? (Ibelmanne^j an

ben ^’ürften. (Sr erflcirt cä für feplerpaft, baf) bie (Sr.pepung^anftolten faft ouiJ^s

fd)lieBlid) bie geleprte iBilbung al? 3^*1 auffiellen. „9)iit ben OJeleprten ift

aber eine eigene 3ad)c; ipre 91n5apl luirb berpältni^^mafüg immer nur gering fepii

bürfen, luenn ein 0 taat, ber biele auoübeube unb nur luenig Icprenbe 9)iänner

gebraud)t, grop unb mäd)tig bleiben foll

.

.

.

llnfere '>8 orfaprcu, bie immer, opne

bicl ju ipeculiren, mit bem 3'at*cb CSriapvung aber 9ileg giengen, . .
.

fud)lcn

ipre 0 öpne, jenad)bem fie an ipnen IL'uft ober J>-äpigfeit bemerfteii, bei iiofe, bei

ber oorft ober beim Stalle on,^u bringen. Xer 3'ünt ber fie juerft

al^ plagen aufnapm, patte an feinem .'^ofmarid)all, Cbei jftgernuifter,

unb Statlmciftcr ^unftgereepte 9Jteiflcr, unb man fprad) bamalö bon .'pöfen. loie

man jept bon 9(fabemien fprid)t ^eber (Sbelmann luuBte, luo ein gereepter ipof
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gehalten mürbe, unb jebcr beftrebte fid), ben be)ten b^^cn. 2)ian fnbe

bcn .^of qIö bie mabre 0d)ulc be^ ^IbelS an... aber leifteten bic

itrieg^idjulcn unjerer i^orfabren, ba ein Skater feinen Si>bn einem guten ^eifter

ober jRittcr auf ti ober 7 3<*b*'c in bie iiebre gab unb nicht eher ^urüdnabm, al§

bi« er bie ©efcllens ober ^navpens^öbff erreicht b«tt« bie 5Sanberfd)aft

^iebn fonnte, alle« ma« nach bcr bamaligen .ftriegeöoerfaffung nötbig, unb ber

C^cift biefer (5inrid)tung ^eid)itet fich unenblid) meit üor bcr blutigen au«, nad)

meld)er ber Änabe in einem fWegimente aufbienen mufe. 3)enn ber 9?itter erhielt

bie üQterliche (Öemalt über feinen jungen Sebriing unb jüchtigte itju üäterlid)

menn biefer au« bem öJleife gieng: anflatt bah ein Oberfter ober .^^auptmann

fid) füum bered)tiget bhlt, einem iljm empfohlenen S’öb^iPnjunfcr, ber nun fd)on

in b€*3 J^’ürften Xienfle ftebt unb baber nad) gnn.^ anbern (ihunbfäpen bcbanbelt

merben mug, in gemiffen fällen einen eniftlid)en 3^ermei« ju geben ... So mürbe

beim ein grofeer Ätonig, meld)er eine ;^ablreid)e '^Irmee ju unterhalten Ijöl/ gcJuiH

ftärfere unb gefünbere Cffi^iere erhalten, menn biefelben etma bi« in« 20.

einem (General ober Cberften mit oötligcr uäterlid)er ÖJemalt übergeben unb fobanu

erft in« ^Regiment gefept mürben. 5)em ^ienfte mürbe baburd) nicht« entgehn,

inbem eine folcl)c ^ugenb alle« baejenige oerrid)ten fönnte, ma« fie jept uerrid)tet,

unb Dicfe mürbe auch nid)t« babei oerlieren, menn ber Äönig fie nad) ihrem '.)lltcr

beförberte. 'JDieine 'DJeinung ift bifhei feineomege«, bah biefe ^ugrnb gar feine«

meiteren Unternd)t« genieheu folle; fie folleu ipn nur empfangen mie anberc Sehr*

linge ihren Uutenicht in 8piad)en ober im Schreiben, 9i'ed)nen, Jansen unb

anberen ^evtigfeiten nehmen muffen; nur nicht mie fünftige 03elebrte, bic einft

mieber anbere lehren foUen."

3» bem näd))tfüfgcnbcu fommt 3J^üfev bem 0cl)(uffe

:

foU bcr l)anbchibe ber ^JJ?ciiid)en nid)t mie

ipeculirenbe cr,^ogen tu er bcn“ unb gibt babei ^^(nbeutungeu

über bic probnftiue ^ätigfeit, nament(id) aud) ber Slricg«fünft(er.

^iöfer glaubt, „bah öer praftifd) erlogene ''Dfenfch, menn c« ^ur Xb«t fbmmt,

fein ?lbentl)euer beffer beucht al« ber anbere . . . 5l'er griff mit mehrerer 3ut>erfid)t

on al« ^letheu? ^^er ging fühuer in bic Oiefabr al« l£oot? Unb mer b^^t nad)

5Serhältni« aller Umftdnbe gröbere 8d)ritte in ber (Srfcnntni« gemad)t al« ein

fiiiiö üon ,vuei ober brei ^nheen, ba« fd)on oou allem fprid)t, ohne jcmal« eine

beutlid)e Dieflejnon gemad)t ,pi hoben? — ®enn id) alle Ahiege«büd)er unb alle

^eifebefd)reibungeii au<Mocubig gelernt hötte: fo mürbe ich in bem 'ilugenblidc, ba

Sehen unb '‘^Ingreiien nur Ifin« fein muh, ba«jenige nid)t fein, ma« jene blo«

praftifd) untenid)tcten 'üfanner mareu. — Sie glauben üielleicht, unb

6oof mürben gioher geiuifen fein, menn fie bei gleid)cn (irfahrungen miffenfd)aftlid)

mären unterrichtet loorben? C J>-reunb, ber 'föeg ber lepten '‘drt ift Diel •iu langfam;

er lägt un« baojtnige nur ftüdmeifc giniehen, ma« mir im praftifd)en Unterrichte

auf ein Dfal unb im gnn.^cu ^ufaminenhange fafjen. Xa« '2lugc, meld)e« bie

Stellung ber J^einbe taufcnbmal geiehen hat, fummirt 3!otaleinbrüde ^u lotaU

einbrüden
;

e« oergleid)t unenblid)e ^IRaffen mit uueiiblid)en 'JRuffen unb bringt

155*
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unenblic^e 9?e)uttQtc ^erauö: anftatt bofe bcr luiffenfdjnftlid) Untcn*id)tcte mit

lauter eii^dncn unb bcftimmteu ^been rechnet unb Siegeln bte,

mennd jum Treffen fömmt, nie gegen ben Xotaleinbrucf bcfte^n unb einen in

beni 5lamp[e ber ßeiben[d)Qften ^öd)ften§ mit bem Seufzer: Oh! troppo dura

legge! öcrlapen . .
.
^n bem befannten: Video meliora proboque, deteriora

sequor, merben Heine abftrabirte Siegeln ben aümacptigen 28irfungen eined 3:otQh

cinbrudd entgegengefteüt ;
unb roie glüdlid) ift ber Slienjcp, bag er burd) biefe unb

nid)t burd) jene jum Eingriffe beftimmt mirb! inbem ma^rlid) me^r OJuted in ber

S3elt unterbleiben mürbe nl§ jept bnrin ®bfeö gejepiebt, faü§ e§ in bed SJienfd)en

5^ermögen märe, fid) an ber @d)nur abgewogener Siegeln wu palten ober jebe feiner

^anblungen fo einwurid)ten, mie er e^ [itp in feinem fiepnftuple bei falter Über»

legung oorgenommen patte ^}(ber ©ie f ollen nidjt glauben, ba^ id) ben miffen»

fd)aftlicpen Unterriept unb bie OJeleprfamfeit, meldje barau§ entftept, oeraepte.

Siein . . . icp meig, bafe bcr praftifepe Unterrid)t unenblid) burd) bie Siefultote beS

miffenfcpaftlicpen gemonnen pat. SlUein bie Oiefepäftemänner unb bie übrigen

panbelnben SJienfcpen foüen biefe Siefultate nüpen, opne mit jenen einerlei öiang

WU gepen; fie foüen, mie bie ^rau t»on ©eoigni, ben S.?erftanb au bout de la

plume paben ober, mie ein fertiger SJiuficu^, bie SZoten burcp§ Sluge in bie S^inger

gepen laffen unb ba^ commercium renim et auimae, mie e§ ®aco nennet, fo menig

burd) boe 3)enfen ber 3cid)en al§ burd) bereu Slu^bnicf aufpalten; unb ba§ lägt

fiep in ÖJefd)äfften blog Oon bem praftifepen Unterrid)te ermarten."'

§ 270.

Bcrludj: Über (Srjtcbung fünftiger 0o(baten. (iöerün 1781.)

Obrift 0 . 5d)oItcn: 2öaö miife ein Offizier miffen, menn

er bie ^flid)ten feineö (StanboS erfüllen miü. (Slrcuenbriegen 1782.)

2)eö 5reif)errn p. 21 . . . (?((be?) 97otf)i9er Unterricht jur

maljren 53ilbung eineig Dffiwierö in einigen auf ^Tfahrung

unb 9^act)benfcn gegrünbeten ßehren eine^ ^aterö an feinen ©ol)n.

("iJreöben 1783.) — gran^öfifd) ebcnbafelbft 1783. 9flnffifch 1786.

SBerfiid) über bie Sinn ft, junge @o (baten 5 U bi Iben.

($rag 1783, 1794.)

^cr fiibafterne Offizier ober U n t c r r i d) t f ü r C f f i 5 i e r c, S a

-

betten unb übrige junge kr iegig len te. 3^on einem faiferfid)en

effilier. ($rag 1783.)

Le Guide des officiers particuliers en Campagne
par Cessac Laquee. (^arb5 1785, 1805.) „Seffacig c^anb^

biid) fürStaab^s unb untcrgeorbnctcCffiwicre" uerbeutfdjtüon <Sd)mibt.

(©tuttgart unb Tübingen 1823.)

^cr SSerf. biefer tücptigcn, mepr alg 40 ^apre gefepäpten Slrbcit mar ein

nampaftcr SIHtarbeiter ber franwöf. Gncgflopäbie. [©. 171K).]
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Über ba^ ^^oint b’l)onneur. (o. D. 1785.)

Sct)ren für junge Seutc, meldje in ben @ olbatenftanb

treten ttJoUen. (0d)(ofe Dberpabten 1783.)*)

(^ine ebel gehaltene movalijc^e '^Ib^nnblung o^ne befonberen militär, 28ert,

SSon ber S3übung bej§ Offijierö. (.^aberöteben 1786.)

92. mitit. Journal bemerft bieju: „2!ie ^8 orfd)täge betreffen ben Unterricf)t

junger Cffijicre burc^ einen Offi,^ier, fie finb rec^t gut ot)ne intereffont ju fein."

^ er Offizier ober ^Ideö, too^ beffen 97n^en gereichen mag.

(Jreiberg 1788.) SSon o. €ngcl, djurf. ]äd)f. Diittmeifter.

0d)arn^orft«; 92. 9D2iIit. 3- bemerft: (Einleitung unb Xitel tjätten bnlb nbgefdjrecft,

ba^ Sud) 511 tefen; bod) entt)atte ee manche prnftifebe, jiuar nic^t midjtigc, aber

auch nid)t ganj betannte Seincrfungcn. Xie (Einleitung banbelt üon ber 5t na ben

^

erjiebung eines fünftigen Cffi^iers: (^emö[)uung an 9?acbtiuad)cn, (yefd)minblauf,

.^inbemisreiten, 5iopfred)nen, Sd)reiben, (yefd)id)te, (Erbfunbe, (Geometrie, fran.^öf.

imb engl. Sprache. — Xann folgt ber bfonomifebe Xeil. Xie ßquipage eined

Xragoner^Cffiäier# toftet 750 Xlr., beffen monatlidie Unterhaltung 36; er erhält

ober nur 18 nom State, folglid) müffen jährlid) 216 iugefdioffen merben, bei ben

51üraffieren nod) etmaö mehr. Xie (Equipage cineö ^JUflnterie^Cffijier^ fommt

auf 270 Xlr., ber jährlid)e gufdjuB auf 36 Xlr.

5djlcid?cr: 23i(bg. b. 0of baten in griebenöjeiten. (3)2arbg. 1788.)

Reflexions sur l’^ducation des jeiines gens de-

stines k militaire pr^ced^es d'un discours sur la

necessitd de perfectionner Tart de la guerre. (iöerlin 1788*), 1792.)

Xiefe 91rbeit wibinet ber (Eheb. bu Dernois ben ^trin^en ^einrid) uno 9ubiuig

bon -fSreußen. Sic enthalt: 1. Discours sur rutilitö de.s counoi.ssiinces et la

nece.ssit(E de perfectionner l’art de la jnierre, einen fehl' rhetorifd)en Sortrag,

ben ber Serf. als Cberftsßt. ber Äaballerie 1785 in ber 9Utertum^gefelIfchaft ju

(Eoffel gehalten; 2. Discours sur l’äducation en gönöral, unb 3. Coup d’oeil

sur le portrait du feu Landgrave Frederic II. Xie lepteren 9lbfd)nitte be=

hanbeln im loefentlidjen bic ßri^iehungÄgninbfäpe, melcpe für bie ju (Eaffel üom
ilbgr. Jrbr. II. begrünbetc 5lrieg§fd)ule maBgebeub fein foHten. [§ 286.]

3f?n: ^atrioti) ci^er ^erfud] über bie iöUbung eine!?

irürbigen Dffi^ierö. (fieipjig 1791.)

^Bringt gebiente inoalibe Dff^iere al§ 3<^*^l'bren ber Surfer in 33orfchlag.

Uber b ic Verbal tungen bcö öfterreiebif d) en Dffi^ieriS

im OTg. (Ä. ^'rieg^arebio 511 2öien. 5(bt. IX.)

SSerI)alten luenn jemanb Oom 9J7ilitär ein iBerf in

^rud 511 legen b e ab
)
id) tigt. 1794. ((gbb. m XXIV.)

*) Rfll. ©Ibl. }U ©ctitn. (H. u. 16550.) *) Cbb. (H. u. 16365.)
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2444 XVIII. Sa^r^unbcrt. (1740-1800.) V. Knippenfunbc.

£)affenfra^: Catöchisme militaire ou Manuel de tous

ceux, qui se destinent ä l’art militaire. (^^ari^ 1791.) ^eutfc^

alö: 97ciicr fran^öfifd)cr militärifdjcr 5lQtcd)iömuö. (Öcip^icj 1794.)

^afj'enfrap ^ntte bereite 1790 eine Ecole d'exercice ou Manuel militaire

de rinfanterie, cavalerie et artillerie nationale j^u ^arid berau^gegeben.

(p. Blanfcnburg): ^cr miUtäriidjc ©op^ron inib feine

jungen Slamerabcn. (Öeip^ig 1792.)

fjafner: De l’^ducation militaire. (Strasburg 1792.)

Sangcrl^aufcn : 3)? oral für 5t ri cg er. (53crnn 1793.)

Pöli^: Über ben(£influ6» ben ber Greift bei? 3
auf bic ^51)crc (Sultur ber Cffijicr^ ^aben fann unb foU.

(^re^ben 1796.)

3nl)altlid) fonberbar gemifdjt ift bic 0c^rift: „güt Offiziere

unb bie cö nic^t fiub §ur 53eförberung bc$ glcifieö unb
cbicr Ö)runbfn^c“. 33ou 3(ug. ©ruft v. Kamp^, ^auptmniin

0 . Snfantcric' unb (5^om)cniemcut§^3(bjutnut. (^aiuig 1797.)

I. ^anb bebanbclt: 1 . Ihlprung unb 'JJupbarfeit be«? Snibatenftnnbcö

unb ®eiuci§, baß ibni fünfte unb 3Biüenid)Qftcn Dcijdnuiftcrt fiub, tuenn er Dem

State i^iuediUQpig gcbvQud)t luirb. — 2 . ^on ber ©ilbuug cincö Öieficiten=(linpöral4

5um Cffij^icr unb cined eingcfd)obcncn jungen Cffi^ier^. — 3. Über bie ©mft=

baftigfeit im 5)ienft. — 4. ®etrad)lungen über ba$, iun^3 ein Cffiper lenien foH.

(a) ^liatpematif einfd)(.
!

^-ortififation, ^tufnnbmen, '^elagerungefunbe, Stenifunbc,

Xnftif, 6oup b'oU; b) ^'bilofopbie inSbef. SOtornl; c) öleograppie; d) OJefdiicbtc;

e) 'Dhitteilpradie; f) Seibe^übungen.) — 5. 3.^om .Slriegcrgenie, beffen (Jntiuidlung

unb ^lennjeid)en. — 6 . OlroHe l)eroifd)e 2!Qt ber b. ^iünd)oio’fdien Sicibcompagnie.

— 7. ^Inrebe be§ SSerf. bei Eröffnung ber ,fttieg^fd)ule in ^Ktbranbenburg an bie

jungen (Sbclleute 1784. — 8 . Jagebud) beS ©eneralS ö JRaumer, 7. ®?öri^ bil

4. ?(pril 1793 bor ^an,d9 . — 9. Xer brabe Gonrab. (populäre (9efd). bed baper.

GrbfoIgefriegevJ.) — ^er II. 53a nb bringt allerlei frieg^gefd)icbtlicbe unb bid)tenfdjc

5lrbeitcn in bunter 3)?annigfaltigfcit.

gragmente ciuc^ alten frcl;mütl)igcu Offi^ierö (p.

lUcrifc) über bie 33crcblung bcö 0ülbatcn. (Äonig^5bcrg

1798)*

*).

Otto 3'iiebrid) b. Di er i de, ein Sltittelnuirfer, mar 17G1 al§ (^äpiirid)

eingetreten unb mar 1798 Oberft unb ilommanbeur be§ 9?egt§. ^rin^ 03corg

b. ^lobenlübe in (9otbapp. fpätcr mürbe er Olen.sW. unb Spef eineö

1806 feinen 9?ainen füprenbcn 3u[bnterie=3?egt§. 3«' 3 - 1808 mürbe er 511m

Wen.sSt., 1810 jum 'ipräfibenten ber OJcneraUOrbenMiominiffion ernannt. 5lud)

mar er Ober=Direftor ber 5lricg$jd)ule unb Ober*(i3oubenieur ber fgl. ^rinjen. —

i)
JfflI. SBibl. ju ©ertin. (H. u. 16746.)

•) ftfli. ©ibi. ju ©CTlin. (H. u. 16780 )

«
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1. S)er 0oIbatenftanb im allgemeinen. 2445

Serf. bed oben genannten ^'erfe-^ ftebt ev fid)tlid) unter bem (finfluffe .fl'antd

;

er erftrebt bie fittlidie S^erUDUfommmmg be^ Cffi^ierö, bie ^(udbilbung feinet

Gbaiofter-ä atsJ Solbat, bie ^lu^einanberie^ung ber ibm alS 'iWenfdj unb Bürger

obliegenben ^flicbten. Ter .Slrieg jei fein „groge^ Sd)ad)ipiel, mc ber ©eminft

be<^ Spieied auf Steüung unb 8cpung ber Steine berut)t", uielmebr fpiele gerabc

ba<5 fittli(l)e (Element eine fHoüe üon unberect)cnbarer 38id)tigfeit, unb bie^ (Element

ju pflegen, fei eine ber uornebmften ^^lufgaben beö Cffi.^iercorpö. — 2)ad ^^ud)

banbeit 1. cinleitenb üon ber 5ierid)tigung ber 5^egriffe über bie Sittlidjfeit ber

^anblungen; 2. folgt „3i5ae j^ur 3>ereblung ber Solbaten erforbcrlid)'', 3. bie

.
^roge: ^ft eine bauerbafte 3?ercblung be§ Solbaten moglid)?, 4 unb 5. befpred)en

bie pbilofopbifdien unb mornlifd)en itenntniffe, bie einem iöefebt^boüer üor,^ngIid)

nüpen, 6. ben (Sgoi^mu^, 7 2'i^ciplin unb flneg§,^ud)t, 8. ba§ fittlid)e 5ietragen,

ba« ber Solbat im feinblid)en i.'anbe ^u beobadjten üerpflid)tet ift.

Xae'-Bilb, loelcbeö Tieride ü o n bem i nneren liie b en be r preufeifd)cn

Cffij^iercorpö in ber fribericianifd)enSpät^eit entmirft, ift feljr büfter.

„Divide et impera! Xiefen unglüdlid)en niiÄ ber ^^olitif entlehnten öirunbfap

habe id) felbft üon Oienernlen unb 9?egiment«d)ef« alö eine golbne 3Beiöbcit^regcl

riibnicn, mit üäterlid)er iJicbe aboptiren unb befolgen febn. ^'iefe SJerblenbeten

ftanben in bem ^abne, bafj ihnen nicht* gefäbrlid)er fein fonne, ald menn unter

ihren Untergebenen Siebe, ^ormonie unb (£intrad)t bfnlditen*. 3>?it oller nur

möglichen ilunft üerfchlagener .^ofleute louftten fie ben 'Gipfel ber unter

ihre Untergebenen au^^umerfen unb C£iferfud)t, (l^ioII unb 'äJiietrauen unter ihnen

i^u erregen. 3)urd) bieö alleö geioanncn fie ben ihnen fo fd)ineichelhaften S3ortheil,

boB fid) ein ^of üon Sd)meid)lcrn um fie bilbete, bafe e$ ihnen nie an ftunb^

fchaftem fehlte, bie ihnen alie^, mad fie ^u miffen begehrten, auc^fpürten, bag eine

jebe bienfllid)e freimüthige ^lugerung fluger unb ehrlidjer 9}ienfd)cn ihnen al^ ein

S^evbrechen belcibigter 3)fojeftät hinterbrad)t mürbe, bag bie befferen unb ebleren

?Jfenjd)en fid) üon ihnen juvüd^ogen unb bog fie tftglid) ben 5öeihraud) einath=

meten, ben ihnen bie üeräd)tlid)ften ’äJfenfchen ftreuten
''

^cibenreid): iöilbung Don C^3eift unb junger

3ö9lingc ber iiiriegömiffen jd)aft. (ßeip^ig 17U8.)

r. Keidje: erfte Öebürfniö b St'r ieg er^ ^ur

begrüubung feiner @l)rc unb feinet Üföoljlö. (^annoner 1799.)

3n evl)ie(teu n)öt)renb be^o 18. 5l)bt^. nidjt ganj

feiten tüd)tige Unteroffi^ycre l^ieutenantöfteUen ^umnl in ben (Breuns

bicr=5^’ompagnien. 51llniäl)lid) ntnrbc e^ 3itte, iljuen eine bcftiinmte

3al)t ber '"U^inqneinentö offen ^u galten, ^iefc Unterlienteiuint^

nannte man Officiers de t'ortune. ^ei ber ^Irtlüeric mürben ber

offenen ©teilen mit (bleuen ber ?(rtiüeriefd)iden, mit Unter-

offizieren bcfc^t, nad) ber S^eoolution bie .^älfte.

») &ufanne; Hist, de rartillerie franvalsc. (^orid 1874.)

Digitized by Google



2446 XVru. (1740—1800). V. 2rup|)enfunbe.

§ 271 .

Si^irft man einen 55(icf auf bie 35er () äl tniffe ber Unter-

offtjiere unb ber 9J?annfc^aft tm preu^ifd)en §eere, fo njirb

eiS für ottejeit ftannen^roert bleiben, ba& eö Jriebrid) bem (^r. gelungen

ift, mit Gruppen, me(d)e 511 fo grofeem ^eile auö befertion^oerbäd)^

tigen ^luelänbern beftanben, bie ^aten ju tun, mcld)e er ooUbrQd}t l)öt.

^cr (£influ6 feiner genialen ^erfönlid)feit unb bie mädjtigc Slriebfcbcr

foIbatifd)er @^re, meld)e auc^ in rol)en nnb fd)led)ten 5D?enfc^cn

lebenbig ju mirfen oermag, erflären eö. — jDanlbar preift ber

Äonig in feiner »Histoire de mon temps« (III, p. 142) ben pren^

ßifc^en ^l'rieger: „(Sr ift tapfer ot)ne granfam 511 fein, unb oft bol

man il)n eine ©eelengröfec bctl)ätigen fcl)en. bie man bei 9J?enfd)en

nieberer §ertunft nid)t ermarten fonnte!" — infolge be^ fiebenjäbrigen

Ä'riegeö oerfdjlecbterte fidb bie SD?annfd)aft frei(id) mel)r unb mehr.

®ie ^riüat'-Sitteratur befdjäftigte fid) auch mit bem fieben ber

9J?annfd)aft unb fud)te e§ 511 l)cbcn. 3 cb ermäl)ne:

plattig: ©olbaten^^oftiH. (Tübingen 1731.)

®er glücffelige 0 olbat ober nü5 lid)e Seben^regeln, melcbc

ein djriftlicber 0 olbat jur öeförberung feiner (^lüdfeligfcit gegen

(^ott, feinen ^rieg^berrn , SSorgefc^te, S^’ameraben alö aud) gegen

jebermann unb fid) felbft 51t beobad)ten. 51nfänglicb 5ur eigenen

35orfd)rift abgefaftt bnreb 3 obonn griebrieb oon IDafd^eta, 8r.

Igl. 5J?aj. in ^reufeen bei bem bodjlöbl. 5lalffteim9legiment ^olOatcn.

(Berlin 1738.)^) ^cr ?Iutor ift olfo ein gemeiner 0olbat.

S)aö merfiüüvbige 53ud) ift bem Könige gciuibmet, jomie ben @tab^^offi,veren

be§ ^Regiments unb ben „Snmeraben", b. ben preujjifc^en Solbaten, jugefc^ricben.

ift eine bvooe tüdjtige '^hbeit, einigermafKn im (£i)aiafter veügiüfcr 2^raftätlein.

3)ev S3erf. meint, alle ^flid)ten unb 2ebenövcgeln liegen fid) in ben 0prud) ju*

fammenfaffen :
[Jürc^te Oiott, c^re ben Ä'önig, tue 9led)t unb fc^eue niemanb!

^cr d)riftl. @olbat. (Srbaulidje 33etrad)tungen. (iöerlin 1762.)

3 ob- 9J?id). Öcrnbavbt, ^aftor: ^ie !jRiibe im ^olbatem
ftanbe. ‘ülbbanblungen moralifeben 3nl)alt!§. (S3reölau 1776.)*)

35iefe 9hbcit enthält neben breiter Salbaberei bod) aud) mand)on mertnollfn

^Beitrag für bie 6Jefd)id)te be§ inneren ^cerlebeuÄ in ^reugen.

») ftfli. ®iM. iu »ftfin. (D. a. 172G0.) *) ®bb. (H. u. 16385.)
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2. 2KiIitäv5!öifbun9S:9lnftQlten. ~ a. ^tHgemcined. 2447

5^on ber JÖilbung cineö gemeinen 0o(baten. 5>on

IDiffcI, c^ur^annöD. ^auptmann. (gronffurt nnb 2eipjig 1788.)

^anbelt Oon ber ^Imoerbung unb ber moraIijd)en iöilbung be§ Wnnne^ unb

madjt ben SSorfd)Ing einer Sd)ule für Solbntenfinbcr.

bc Caruc: De ramölioratiori du sort des militaires.

(Sajel 1788.)

„^arf ein 0o(bat griinb(id)e (Sin)id)ten beji^en?“

$rü{ung^programm ber Mafernem'djide beö 9^egimentö ü. [§ 279.)

'^on ^rebiger beö 9icgiment^ (iöerlin 1789.)^)

Serf. fprid)t fid) in warmem 'ipi)UantbrppiÖnmd für möglidift gebiegene

unb ^erjensbilbung ber 3oIbaten quö.

2 . Gruppe.

ilUlitär-6il5uiig0-^iif!altrn.

a) ^Ufgemcineö.

§ 272.

Sine Dortreff(id}c Sinlcitnng 511 bicjcm (^egenftanbe bietet „^eö

Srafen t). Beaufobre, itgl. fran^ö). 5U?ared)td bc Samp, ?(bl}anb^

l u n 9 t) 0 n ben il r i e g ^

u

(

e

n

,

imgleidjcn Sntmnrf einer mditär.

^Ifobemie unb "}(nmerfungen über bic £rieg^jd)ulen ber Eliten",

Original finbet fid) in 53cauiobrc^ Commentaires sur la defense

des Places d’Aeneas le tacticien (^Imfterbam 1757), bie Verbeut) d)ung

in t). b. (^röbenig „Slriegeö'iöibliotpe^' IV (^re^lau 1759.) — 3d)on

i. 5 . 1752 patte bie ^(labcinic ber 3ßiffen|d)aften nnb freien ilünftc

^au in 93earn einen ‘ilbreiig für benjenigen anägefe^t, meld)er ben

^f^iigen einer Ärieg^afabemic am beften inö 2id)t fe^cn mürbe, ^icb

leidjt ftept S3eaufobre)S 0d)rift mit biefer 5(ufgabe in 3^crbinbnng.

5^cr (Mraf unterfepeibet bie ri eg §f d) ule non ber militävifcpen ^tfobemie.

(Siftere b«t 3 Ätaffen: für bie 9J?Qnnfdiaft, für bie Cffi^iere unb für bie (Generale,

^ic unterfte biefer 5l1nffen bcfd)äftigt fid) mefentlid) nur mit bem (S;rer^itium, bie

mittlere mit tbeoretifd)cr unb praftifdjer 9(u§6ilbung; bie oberfte foll jur Unters

meifung in großen Untemebmungen bienen , wie fie 5<^Ibmonöücr gewähren

tonnen, ftriegefcbulen gibt e§ feit ben frübeften 5!'er 3Serf. gebt biejenigen

ber flgßpter, ^.^erfer, 03ricd)en (in^befonbere ber Spartoner) unb ber fRömer burd),

um bann auf bic 6inrid)tungen Souiö’ XIV, ein^ugeben. — Sine miUtarifd)e

%fnb emie bfli nod) nid)t gegeben, "ims fotd)e be;^eid)net er eine SSerfnmmlung

erprobter Cffijierc, wcld)e an bem ^rntgang unb ber ^Verbreitung ber .Üriegöwiffens

id)aften arbeitet, unb macht SVorfd)Iäge ju einer berartigen Sinrid)tung. [§ 292,]

Äfll. 6ibt. ju ®crltn. (H. u. 16596.)
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2448 XVIII. 3o^v^unbcrt. (1740—1800.) V. 2n4)pcnfunbe.

D. 3ü(). (Savl Goiir. 0clrid)s: ^iftori)d)c d) rieft tcn

üüii ben afabenii)d)cn Söürbcn in ber Ä'ricflcöf u n)t, bejonber?

bei ben (Sftinc)ern. 9iebft einer norlaiifigcn ^Ibftanbhing non ^eftel=

lung eineö 9^e(;iment<S'^rütef)orö nnb orbentlid)en Seftrer^ ber iUieg^'

recftt^gelaftrtfteit auf 9(fabemien.''

2'cr gelehrte faiferl. unb ^folggraf ^at biefe '^Ib^onblung in ben nod)

ibm benannten „33ci)tr(igcn ,^ur Olcid). unb IMteroluv" (^öcrlin unb Stettin 17<XI.

S. 207—280)

5((br. £ublü. gerb. ITlciftcr’s, ber Söeltinei^fteit ^rofeffor

unb ber fg(. ^efeüfcftaft ber ^öiffenfeftaften ^u (Böttingen a. o. ü^itglicb;

^(bftanblung üon bem Slricg^unterrid)!. ((?>3öttin9en 1766.)')

"iDJeiftev ftellt in bie|er (£inlabungö)d)rift ju feinen '^Jovlcfungen über bie

Äriegefunft nllg. 33ctmd)tungen an über bie ^tvt unb SBeife, luic biefe Äunü

erlernt luerben fönne unb fe^t au§einanber, bafj bie 5hiegÄprayi§ aflein nic^t ba^u

genüge. — „Über bie franjbf. ftriegdf(^ulen" ugl. § 291.

iÖQrbin citiert eine 1770 ,yi “ij^ariö er)d)icnene Ecole del’offi* *

cier, lueldje Örüftl au^5 bem i3)cutfd)cn übcrfejjt ftabc; id) fanii

baö Crigimü uid)t feftfteÜen.

Xie 0d)rift t)anbclt Don ben 9lufgaben bed ©encraIftaböoffi,^ier«j, ber fyclbs

befeftigung unb bem 3’e^^*fdcge. SSicHcicpt ift fic ibentifc^ mit bem ^2luffa|j „bic-

5ivi egöfd)u 1 e" in ber 9^. Ätiegebibl. 1774. I 3. 221.

§ 273.

^ic ^norbnuiuj einer genieinfamen Äriegöfcftule

für alte affen, (Imtmurf beö Cberften v. Hicolai, ßftef^ einci?

mürtemb. ?(rt.'9fkgtö. unb (^eneralquartiermeifter^. ('Stuttg. 1781.)*)

®iefc 0d)rift, bereu 9)^anuffript bie 0tuttgarter iöibl. bemaftrt (milit.

fol. no. 36 d. d. 1780) ift bic bcbcuteubftc ftieftergeftbrige ?(rbcit.

0ie 5crfä(It in 2 ‘illbfdjiiittc : 1. Vorläufige Vctradjtungcn über bie

Vilbuug be<S 0olbatcn unb II. (Sntnmrf ber ^^ricg«Sfcftu(c.

I. 3)ie 2öiffcnfd)aft, meld)e un^ lepii, bic ^ette militänfd)cr Xatbanblungen

öer^ältniömäfüg mit unferen Kräften an,suorbnen unb mit mi3glid)ftem S8ortcil<^

burd) ben Olebrauc^ ber Baffen ju unferm ju gelangen, ift bie Kriege'

mif fenfebaft. — 5^ie erften (^elenfe ;ju biefer ftette binbet bie (rlementars

taftif; bie bi^tjcre Jattit Icl)rt, fie auf öerfd)iebene Beife jufammeuiu^öngen,

b. i. ju man ÖD vieren. 5)ie Strategie fuept, fie jmedmäbig anjumenben, b. i. 5
U

>) Itfll. ©ibi. 5U ©crlin. (H. u. 16182.)

*) ©ibI. ber ©erliner ftricflSatabcmie. (D. 205 .1 .) - (Sin «u«juß flnbet in ber „©fflena*

(III 121, IV i»7, VI 120, VII 118).
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operieren, Cpcrationen an Cperationen ju binben unb burcb regelrnÄfeige iän«

orbnung berfelben ben ü*auf be§ ^egeS gu öerlongten SRcjuItatcn 5U leiten,

^icfe 5Re[uItate ftellt bie 0 tatdfunft feft, bie ba^cr ^anb in ^nitb mit ber

^txiegöfunft geben mufe. Unb bod) mar bieä oft nid)t ber &qII unb bie Stat§=

männer arbeiteten gegen bie 3'cibberren; fo 3)emoftbene^ gegen ^bofion, Wajariu

gegen donbd, SounoiS Qegeii Golbevt, gegen Xurenne, gegen fiujembourg. (9?icoIai

fnüpft hieran auÄfübrlidje h*ieg§gefd)icbtlicbe Darlegungen.) ^bnlicbe (£ifevjud)t

bciTfd)t nid)t ininber oft jioifd)en ben öerfebiebenen SBaffen einer ?trmee unb

wirft ebenfo fd)äbli(b. .t>ier oermag nur eine bem ÖJefamtoffiiiercorp^ gemein*

faine, einbeitlicbe, böbere ©Übung aus^jugleicbcn, bie ber ©tat ju geben boi-

II. @ine foi(be gemeinfame ©itbung oermag eine allg. Äricg^fd)ulc ju

geioäbrcn, ber eine ©ovbeieitungSfd)uIe ;^ur ©eite gebt. 3^ebe 5lla|j[e oon fiemenben

bat fid) in bie näcbftböbere binein^uftubicren. Die ©orbcreitung«fd)ule

bereitet Dffijierafpiranten (Unteroffiziere) ju Cffijieren unb ©ubaltcrnoffizierc zu

^auptlcuten oor. ©ie treibt im 1 . 3abi*e ©prad)en, ©ernunft* unb ©ittenlebre,

reine ^atbematif unb bie Slnfangögriinbc ber ßrb* unb 6Jefd)id)t^funbe, foioie im

©onimei* praft. SWeftfunbe. 5m 2 . 5ubre loerben biefelben (iiegenftänbe in böberem

Sinne fortenttoidelt unb ein Äuvö ber müitärifd)en ^Utertümev bin.^ugefügt.

3. 5ubi^c treten ©orlefungen über 9?atur* unb ©iüferred)t biuzu, foioie foI(be über

Äriegööfonomie unb angeioanbtc 2)Jatbeinatif (©tatit unb 3J?ed)anif), unb burd)

aüc 3 5öb>^c loirb bie 3cid)eufunft gepflegt. — Die tüd)tigften ©d)üler treten

bann in bie eigentliche Äriegöfebute über, 100 ^auptlcute zu ©tabsj*

Offizieren unb ©tabdoffizicre zu öicneralen gebitbet loerben. iiebrgegenftänbe finb

im 1. 5ub«: ?(Ugemeine (f)efd)id)te ber Daftif (in§bef, Glementartaftit ber ^Iten),

^eIbocrfd)anzung§funft, ©ebanblung ber Scibartiüeric, 'ilnfangegrünbe ber praf*

tifepen 3J2inicrrunft, fRefognoözievungen unb namentlid) Äriegögcfd)id)tc im Speziellen.

5m 2. Sub^'c ftfbi bi>b<^re Daftif im ©orbergrunbe, loobei ftetö gcfcbid)tfid)e

©eifpiele zu geben finb unb 9^ad)brucf auf 2Babl unb ©efeftigung ber ©tellungcn

für ganze 6orp§ zu Icflfu ift.

„Unter allen neueren ©d)riftftellcm", fagt ber JRezenfent in ber „©eHona",

„bat fein einziger mit fo oielen ©rünben unb zugleifb uiit folcber ©erebfamfeit

ba^ ©onirtbeü beftritten, bafj ein Cffizier nichts zu lenien nötbig bube, feiner

bie Öiränzen bed 3)UIitärftubiumd genauer bezeidpiet unb fie loeiter biuau^geftedt."

§lber „locnn ber ©erf. loiß, bafe gleid) bei (Iröffnung ber Ärieg§fd)ule, loäbrenb ber

Unteroffizier zum ©ubaltemoffizier, biefer zum Ä'üpitän gebilbet loirb, ber

Sapitän Oom ©taaböoffizier zu biefem ©often, unb biefer loieber Oom ©eneral zu

bem eineö ©enerald gebilbet loerben folle, fo febeint bieS leptere boeb faft unmög*

lieb SU fein. 3Bürbe nid)t and) ba^ alte beutfdje ©prüd)mort bte^ einheffen:

,©ad -tiänBgcn nicht Icnit, lernt ^anb nimmermebr!?* Unb in ioeld)er 5lrmee

loirb ber ©erf. unter ben ©eneralg unb ©taabsoffizierö foldjc gelebiie ßriegö*

bogmatifer finben, loelcbe entfpredienb unterrid)ten fönnen? . . . 5irieg§gelebrte,

befonberÄ in bem ©erftanbe, loie ber ©af. fie forbcit, müffen fo lange ©l)buije

in ben 9lrmeen bleiben, ald man fie feiner 9lufmunterung loürbigt. 3)?an fragt

niemold: SSad meiß biefer ©tabdoffizier, biefer ©eneral Oon ber ^atbematif, oon
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bei* 2:aftif, üon ber ^iftorie; ^at er ben ^olarb, ben SWarfc^aQ Don Sac^fen, ben

[^euquieveß, ben Sauban ober üielme^r Xaufenbunbeine 9?ocbt unb bie Contes

de ma mere l'oye gelejen; fonbem man fragt im ^rieben: fann er eyers

jiren? im Äriege: ^at er ftopf, ^erj unb ©lüct? Die beiben lebten finb ba^

^efcntli(bfte."

Souridjeib nannte 9ticoIaiö 28erf baä Iebrreid)fte ^Kilitärbuc^, bad feit

bem Umfturjc be^ römifcben ©täte« gefc^rieben morben. (SS mürbe auch überall

gut aufgenommen unb Oon fyriebricb b. (5Jr. feinen OJeneralen cmpfoblen. Da*

Untere gefeba^ übrigens üennutlid) mehr megen intereffanter
, bn*lorifd)er, ftrate=^

gifd)er unb taftifeber Mitteilungen, alS um beS ^rojefteS felber millen; benn in

ber Dat fd)iefet 9?icolai mit feinem „©ntmurf"' üielfacb über baS binauS.

5lbcr fein (5Jebanfe mirfte bod) mächtig auf mcite Äreifc unb ift aud) nicht ohne

(SinfluB geblieben auf bic (Sinriebtungen ber fpätcren allgemeinen ÄncgSfcbule in

S3erlin. — (SS ift bejeiepnenb, bab unmittelbar nach bem Sr|d)einen biefer ©ebriit

SucaS Doebs in feiner „bürgerlichen ibaufunft" (SlugSb. 1782) einen grob=

artigen (Sntmurf für bie räumliche (Sinriebtung einer fold)cn ftYiegSfcbule gab.‘)

©in Äritifer bei* Bellona'' (VII., 97), ber fid) 0. 9J?. unterzeichnet

fteÜte 1782 bem 9^icotoi)d)en ßntmurf feinen eigenen entgegen.

(Sr min bei jebem 9tegiment eine t»om ©täte unterftüpte ÄiiegSfcbule habe«/

mo oier Sebrer Matbematif unb Daftif, ^iftorie unb ©pradfen, ÄriegSreebt,

JRcligion unb Moral unb (Srerjieren lepren. Man läfet ein ^abr 3«it, beoor

man mit bem Unterricht beginnt. Drei ber gefebietteften CfftjierS jebeS 9?egimenti

Beifügen ficb auf eine ^od)fd)ule, um fid) mäbrenb jenes SabveS auf eines jener

i*ebr|äcber öor^ubereiten. 3 ^' 9 ^cifb in ber .^auptftabt eine (5Jencrals?ltabemie

etabliert auS je 3 Cffi^icren Don ber (Saoallerie unb S^fanterie unb je 2 Bon ber

§lrtiüerie unb ben Ingenieuren. Man mad)t öffentlich befannt, baü mer in 3^t

Bon einem h^tben ^^^hrc baS befte Sehrbud) über ben Dienft ber Infanterie, ber

ÄaBnllerie, ber reinen Mathematif, ber ?lrtiUcrie unb g-ortififation, ber militärifchen

^hbfif» ber .(TriegSmoral, ber 9?eitfunft, ber ffJferbefenntniS fchreibt, eine mertöoHc

ißrämie hnben fotle. Die ©eneralafabemie prüft bic eingefnnbten ©ebriften imb

fenbet bie gemäblten an bie JKegimentSfd)ulen. — gemiffen 3citen merben bie

fähigften (SJenieS jur (yenernls^lfabemie berufen unb examiniert. Die tüdiigftcn

merben in ben „(Genera Ift ab" aufgenommen, in ber höheren Daftit unteiTicbtet

unb zn ManoeubreS herangejogen. ©ie befud)cn baneben befonberS für fie einge=

rid)tete SSorträge ber ^IrtiKerics unb ber ^ngcnieurfcbule unb lernen ben g^eftungS^

flieg. 3bi^^ ^ouptaufmerffüinfeit aber rid)tct fich auf baS ©tubium ber ÄriegS«

theatcr unb ber ^eereSBerfaffungen ber 9?acbbarftatcn fomic auf baS ber Militör^

öfonomie. Steifen im 3»- nnb SluSlanbe BerBoüftänbigen ihre Silbung. ®in

Deil ber (^eneralftabSoffijiere, bie fämtlich ÄapitainSrang höben, mirb im .Kriege,

3 . D. auch ün f^rieben, bei ben ©täben Bermenbct; bic ju ©tabSoffijieren be=

föiberten fehren j. D. mieber ju ben Stegimentem juriief. Die Borjüglichften

merben rafd) beförbcii unb für ben i^ricgSfall ju ©eneralabjutanten beftimmt:

») giebfl ^lon mitfleteilt in Ärüniö ßfonom»t«bn. ®uc^nopäbie". (flrt. ,ÄrlfflSf(b«lc'-)
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anbere rocrbcn gclbingenicur^ gebraucht, onbere oI§ Se^rcr bei ben JRcgimeiitds

jcbulen. 2)ie 0d)üler ber (enteren tun je Vs ^«”9 anberen SSaffen

2)ienft, bnmit ber ^nfanterift bie Jätigfeit beö fiaüalleriften unb 9lrtiöeri)ten,

ber Sli-tillerift bie beö unb Ä'aöQfleriften u.
f. f.

genau fennen unb

luürbigen lerne.

9J?an erfennt leidet, \vk fe^r Diel Don biefen iBorfc^lägen in ben

fpäteren (Sinrid)tun9en be^ preufeifdjcn ©eneralftabeö, bc^gl. ber ^Berliner

ollg. ^riegiS] Collie Dernjirflic^t roorben i)t. ©in.^iinft biefeö ^^rogramm^,

bie „2J?ilitäri] (^en91eifen'\ ift in bemfclben 7. ©tüde ber „53eücma‘'

noc^ einer befonberen Unterfuc^ung unterzogen UJorben.

Snzmifc^en maren an mct)reren bent)c^en Unioerfitäten Äricg6=

lüiffenfc^aften in ben Se^rplan aufgenommen morben, unb ITlcinert

üeröffentüdjte eine ©djrift „Über baö ©tubium ber militär.*

matöcmat. SÖiffenfc^af ten auf Unioer ) itiit cn nebft einem

58orfc^lag lui^l. ^Berbreitung biefer 2öiffenfd)aft bei ben 9tcgU

mentern“ (§aüe 1788). @in Sa^r fpätcr gab er meiterc (Erläuterungen

u. b. %. „S53aö mu6 ein Offizier miffen, menn er feinem

©tanbe U)at)rc ®l)re machen mill?“ ($allc 1789.)

®r »erlangt al§ S5orbercitung§n)if)cn[(t)aftcn : ^Irit^mctif, ßJcometrie, Xrigonos

metrie, @runbfä|je ber 3Jted)anif, Cptif unb matbematije^en ÖJeograptjie; als ÄlricgSs

n?i|ienfd)aften : ©tilitäretat, ©c|d)ü&funbe, Xaftit, 33efefHgungötunft unb Strategie;

als .^iIfStüi|fen|d)aften: ®eograp[)ie, ©efebid^te, 5iatur^ 9SiHfer= unb 5lriegSred)t,

'i^orat, ^olitit, ^icgSgcfd)id)te, 3^‘fbnen.

3n Denoanbter 9iid)tung mie einige ber (Einzeloorfc^läge 97icolaiS

unb be^ 9tezenfenten 0. 3J^. bemegt fid) ein ^tuffap in ©c^arn^orft^

97. milit. 3ournal (VI, 199) Don 1792, ber alö „(Ein 9J^ittel, moburd)

man bie Offiziere z« militärifd)en 91rbeiten aufmuntern unb it)re toeitcre

91uöbilbung beroirfen !ann" 91ufgabcn im Terrain cmpfief)lt. —
91u(^ Bc^rcnl^orft trat 1797 am ©c^lufe ber 2. 91btcil. feiner „^^etradj*

tungen" marm für 5trieg^fd)uleu ein. — ©el}r rid)tig ift übrigens eine

fernerfung Hiemeyers in feinen „^runbfä^en ber örziel)ung unb beS

Unterrichts“ (§allc 1799), bereu V. Äapitel (II. ©. 362 ff.) Don
ben 3}niitärfd)ulen panbclt. (Er fagt ba u. a.

:

„®ie ®ilbung beS Offiziers ift felbft für bic Untergeorbneten tvobls

tbötig. ficiber ift eS aber eine fetjr allgemeine ©rfa^rung, baß ein großer !Xl)cil

bcrfelbcn in unglaublid)er Unmiffenbeit liegt, roaS z-
barin feinen ÖJrunb

baß bic meiften Offiziere beinahe nod) in ben S^bi^en ber 5linbbeit in ben 2)icnft

treten. . . UntT bod) müßten fie ei*ft gebilbete 3J?enfd)en tuerben, e^e fic gebilbete

Offiziere merben fönnen. . . ®ie l)oben ftriegSfd)uIen finb ohne eie»

mcntarc S5orbereitungSfd)ulcn faft ohne allen 92u|jcn!''
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b) ^reufeen.

§ 274.

na^c S8er()ä(tni§ , in mcic^em ^rteörid) 6. ^r. öon 1717

biö 1730 ju bcn Slabctten geftanben, tnar )poi)( bie Urfac^e, baft er

biefelben bereite 4 3ßod)en nac^ feiner ^i)ronbefteignng, am 30. 3uni

1740, mufterte unb fpeifte unb nod^ an bemfelben *^;age an Den

Oberft-St. t). Deiöni^ Dom (Sorp^-ßabet^ ein @d) reiben unb eine

Snftruftion richtete, in benen er fid) barüber ainsfprac^, tuie er bic

5labetten betra d)tet unb be^anbeU mif fen m ollte. *) fugt:

„2iie ei*fte unb üome^mftc ©adje, worauf ber Cberftf. ü, 0elSnip unb

bie bei beni Äovp$ befteöten Ä'Qpitaine arbeiten müffen, foll fein, ben Äabets eine

oernünfti'ge ^tmbition bei^ubringen
; bcmnäcbft aber ihnen, gleidifam Don ber

erften Sugenb an, eine gewiffe Siebe unb ^odjaebtung für bcn preu*

feifchen 2)ienft ein,^uprägen, bergcftalt, bab bie ^bee, al§ ob fein befferer 2)icnft

in ber 28eit fei, wie ber preubifd)e, gleid)fani mit ihnen aufwarfifc unb ihnen feft

imprimirt werbe." f^erner: „5)er S)ienft mub ben ftabetS gelehrt werben, wie

eö 8olbaten gehört unb gebührt. 3)er Cberftl. b. Oelönip aber nmb babei nie

au§ bem ©inn laffen, bab bie ÄabetS feine üRu^fetiere Don iprofeffion finb,

fonbent bab folcpe Offiziere werben foUen, unb ob fie fd)on ben 5)ienft mit aller

(iyactitube erlernen unb ba§ Gjerjiren no(h beffer wie bie anbeni Dfcgimenter tpun

müffen, fo foüen fie bod) babei nicht ftehen bleiben, fonbern foldje^ fo erlernen,

wie Seute, weld}e bereinftend commanbireu foUen." — Übereinftimmung hwr=

mit befahl ber fiönig, bie Älabetä füiiftig nid)t mehr mit ber fyiicptel ju beftrafen,

fonbern fie wie (Sbclleutc unb fünftige Cffijiere ju traftieren, mit ihnen ponnet
unb ücrniinftig um.^ugehen, aud) benfelbcn burd) bie eigene ßonbuite ber Cffi=

äiere gute (Sfempleä ju geben.

?(uc^ nod) jpäter (;at ber ^önig bie fabelten U}lcberl)olt fctbft

geprüft unb in eingci)cnben (Srfaffen bie 0efid)töpuuf te fcftgcftcHt,

unter benen er bie ©rjie^ung ber jungen Scute geleitet

mif fen mollte. äSidjtig ift bie „Snftruftion für fämtlic^e

^rofefforeö unb Set)rer^ be.ö fg(. ^abetten^S or p^" t>om

1. Suli 1765,2) nod) rt)id)tiger aber ber Dialogue de morale
h Tusage de la jeune iioblesse, ben er 1770 aui?brüd(id)

für bie laberten gefd)rieben ^):

>Sa Majest^ recommande surtout aux gouverneurs d’avoir euxm^mes
de la sagesse et uue bonne conduite, parce que Texemple prßehe

>) abbrutf bfi b. Xoijfen. *) ^Ibgfbrurft in bet 2. Beilage be^ ö. Croufa^: be«

Äobettcn«»orpö, •) Sr{(t|ien Berlin 1770, 1774 unb 1776, beut{<h 1770 unb 1776.*— Bgl. Clletb:

5rifbti(b b. ®r. unb bie ÄQbetten*SlnpoIten. Botirag in ber milit. öeiell|(haft ju Berlin om 24. 3«n.

1862. (Beiheft j. SJlilit. 3öo<henbl. 1862.)
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niieux que les instnictions, et qu’il serait honteux que des gens

qiii doivent presider ä Täducatiou de la jeunesse se trouvassent plus

rdprdhensibles que leurs 41^ves.< — 5)arum foH auc^ fein ©d)Iag fallen. —
Xie ’5(eigung jum 3J?iIitärftanbe fei fridj^eitig ju entioicfeln. — >La guerre est

un noble mutier de gens d’honneur, quand des citoyens exposent leurs

joiirs pour le servuce de leur patrie.c Xer ß^vgei^ fott ju eblcm SSettcifer

abgeflftrt, quc^ boö ©^rgefüljl geläutert njerben. — >Le point d’honneur con-

siste a 4viter tout ce qui peut rendre möprisable.« ^r^nie feien ba^cr

tdebauche, fainöantise, ineptie, ignorance, mauvaise conduite, poltronnerie

et tous les vices.« 5)agcgen müßten mit allem 6mft angeftrebt merben:

>intdgrit4, des proc6d6s honnßtes, des connaissances, application, vigilance,

valeur‘ helles actions, — en un mot, tout ce qui dl^ve un homme au

dessus des faiblesses humaines.* — Ergebnis einer fold)en örjiel)ung mürben

nußlidje Untertanen fein: >c’est le grand but.c

^ÖJut unterrichten", fagt ^ric brich, „befteht in bcr großen Äunft,

bic 3üglinge mit SSergnügen lernen ^u laffen, in ihnen ben @efcl)macf an

miffcnfd)aftlid)er 'Jluöbilbung hf^^orjurufen. 2)anim bürfen Sehrer nid)t bauon

aucgehen, nur baß (ilebäd)tniö ihrer 0d)üler mit nü|^lid)cn Mcnntniffen an^ufüHen,

tielmehr haben fie hauptfäd)lid) ihren 2? er ft onb unb ihre Ui1eil§fraft ju bilben."

3n biefem Sinne foü namentlich aud) bcr Öefd)id)töunterrid)t geleitet merben.

»S^ann cd für rinrn junorn Warnt, bcr in bic )föe(r treten {oQ, ein SchaufpicI geben, tneldjei

Interefianter, unterriebtenber unb notroenbißer roäre, al« ber iSnblicf bei öotbfel# irbijeber Suftänbe!

£aBt Ü)ii nanbrln auf ben (Sirübern bergangener (Üefdtletbter ;
lagt ibn f)tni<baufn auf bie 9tuinen

Heiner unb grpBer dieiebe, um bie ^iiebtigfeit aller meiifdjlitbfn Xinge ju erfennen. Äbcr, menn ibr

eine :Hetbe bon iBerbrrcben an feinen ^ugen borübrrfübren müBt. bann macht ibm aueb baS iBrr»

gnügrn, de trouver de loin en loin des ces ümes vertueuses et divines qui sembleut

demander gräce pour la perversitö de l’esp^ce. Unb ba« Hnb bie Scifpicle, benen er folgen

muB. 3^ 9^ ibnt jene febeinbar glüdlubcn Wänner, metebe, boit Ecbmeicblern umgeben, plöblicb bureb

ben lob binmeggerafft merben. %cb, mie fiiilt ba aller GHan^ bed bon Wenfeben erbobenen ®5gen>

bilbe»! . . . Säenn bie J&erren '4iroienoren biefen UnterriebtÄpIan befolgen, fo merben fie bo« Urteil

bcr jungen Seute bilben , ihre ttlefinnung berebeln, ihnen Üicbe jur lugcnb einflö6en, roo8 jo

Selon znoi, est pr^förable ä toutes les connaissances indigestes dont on farcit la tete des

jeiines gens Sans vertu, il n’y a nl gloire ni viiriiable grandeur! iBerfuebt ei nur, biefe

Wetbobe mit iBerftanb unb (SJeift j^u bonbboben!" — 3n ber neuern ®<fcbi£blf »bin Snebrieb bie

^lobr bon (Sari V. bie auf bie neuefte 3^»» »»»^ befonberer Sorgfalt bebanbelt miffen, benn ei

f(bufe ftcb für eineti jungen Wann, bie (Sreigniffe, melcbe bie ber (Begrnmart brgrünben, genau $u

lennen, unb smar birr, mie überall, bon bem ©tanbpunft auj, in einen Spiegel göttluber (üereebtig«

leit ju febaurn, bie ba4 »B5fe beftrafe unb bad ®ute belobne. — 2)ad Stubium ber baterl&nbifcben

(^'dtiebte bebt ber ftönig mit befonberem niacbbruct beraub. Allein auch barin miQ er b^bu^ 3»ele

berfolgt miffen; u. 5m. bejonbere bie (^ntmidelung unbegrenzter Siebe jum fBaterlanbe.

^>infid)tlich beö gcographM"<^c” Unterrichtet fpricht ben

genialen, fpäter öon Äavl 9?itter fruchtbar gemachten ölebanfen aut, bafe er mehr

alt bither in 23erbinbung mit bem bcr ÖJefchichte ftattfinben follc. »Cette 4tude

va tres-bien avec celle de l’histoire.«

2Jon ben 'Uiilitärmif fenfehaften legt er ben .^auptnad}brucf auf bic

fjortififation, bereu Erlernung er fd)on Don bem 11. Salue au für ftabetten öcvs

langt. — ^at aber aud) untervid)tet merben möge: jebe fichrftunbe habe auf

öJeift unb Seele ber Sd)üler ^u mirfen. 3)ev fehler ber meiften Schulen fei
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norf) immer, ba§ ÖJebäc^tniS ju überfüricn unb bic 0d)iiler nid)t an ©elbftbenfeii

jugemöijnen.* *)

93elcbenbeii (Sinflufj auf bic bomaiige 5lQbcttenbUbung f)ai bev 2;i(bter Äarl

©il^elm Siamler auegeübt, ber in ber ^meiten ipälfte be«^ in

jebem preuBifdicn ^iegiment einen Sdjüler ^atte.

(fin^elne Cffijicrdfinbcr, bie für bn« ftabcttencorp« beftimmt, aber noch nicht

alt genug jur ^^iurnal)me maren, mürben auf fgl. Äoften beim ^ot^bamer 9J?iIitär=

?Baifent)aufe er5ogen unb 1744 ju einer befonberen ^tbteilung beöfclben formiert,

^ierau«^ Ijat fiep nacpmalcj bie ^otiJbamcr ßabettenanftalt entmicfelt.

5m 5 . n09 ftiftctc ber ^önig eine neue ^abettens?ln)talt

511 0 to(pe in "ipommern.

(fr felbft fagt barüber: „Um bem Mangel an Grjiebung be^ jungen pom=

merfct)en ^^Ibcld abjubelfen, beffen (ftteni 5U arm mareu, um bafür auereiepenb

folgen ju fbnncn, giünbcte id) eine ^inftalt ^u ©tolpc, mo 56 Äuaben auf meine

Äoften genährt, gefleibet unb erlogen mürben. Sobalb fie bafelbft ben erften

Unterricht empfangen hfJUcn, mürben fie in ba§ berliner Äabettencorp* üerjept,

um Ujre (Sr^ichung ,^u ooUenben. 3^cr Unterrid)t betraf pauptfächlicl) bie ö>efd)id)tc,

OJeograppie, £ogif, (Geometrie unb bie t^ortification, ft'enntniffe, beren ein Cffi^ier

nid)t entbehren fann."

©ieben 5cit)i‘c fpäter (1776) begrünbctc griebric^ bie 5iabetten^

5(nftalt 511 (5nlm, um bie ©öljne be^ preufeifc^en unb po(niid}en

?(bel!^ gleidjfaÜ!? für bie ’ütrmee Ijeran^ubUben. *)

5 . 5* 1778 mürbe ber 53au bed neuen Äabetten häufet ju Berlin
>MartiB et Minervue Aluninis« oollcnbct, in meldjcm ba§ Äabcttcncorpö biö jur

jüngften 3^ü, biö jur Übcrfiebchmg nad) (SJrohsöichterfelbe, gehäuft hnt-

5Sährenb ber gefamten JKegierung ^tiebrich^ traten 3258 Zöglinge in ba§

C£orp^', barunter 540 3)tärfer, 811 "ipommem, je 515 ^rcuBen unb ©chlefier,

249 au§ ben fächfifdien Üönbern, 47 auö ben rhein.*meftfäHfchen lÖanbee«^

teilen, 12 au§ 9?cucnburg, 296 au§ anberen beutfd)en üänbeni unb 264 au^ bem

IHu^Ianbe. — ^arau§ finb 41 prcuBifd)e (Generale hei'borgegaugcn, moöon 5 JRitlcr

be-5 0d)mor,^cn ^Iblerorbenö.")

§ 275.

5m 5 . 1765 begrünbete ^riebrid) b. (bk. bie Acadömie des
nobles (and) Acad. inilitaire gen.) ©ie befanb fid) in ber ^urg=

©trage an ber (Eanalicrbrüde unb mar eigentlid) eine 5lrt itabetteii'

jelecta. ^ie eigenl)änbig entmorfene Instruction pour la direction de

•) 3)ie aufecrorbentlic^c W^nlidbfcit ber ^ier entmicfeltcn ©runbföBc mit benen. melcl^e Äoi{er

SBibclm II. in jeinem ©(^ulcrlajle öom 1. 9Kai 1889 3Iu«brucf flegeben hat, Ieitd)tet ol)ne roeitere» ein;

•) lörebfig: J)a3 fgl. RobettenSau« ju (£ulm. (6ulm 1876.)

*) 0 . öroufaj a a. O.

Digitized by Google
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Tacad^mie des nobles ä Berlin^) fanbte ber Sönic^ am 24. SO^ärj 1765

an b’3Ilembert unb beinerft: »comme le plan en est nouveau je

vous prie de m’en dire votre sentiment avec sincerit^c.

3)er 3nftruftion ift be§ ftbnigS Qtocd: Sluäbübung junger Seute

je nad) i^ren Anlagen für ben müitärifdjen ober poIitifd)en 6tatdbienft. 9?icbt

nur Überlieferung Oon Äenntuiffen, fonbem namentlich UrteildbUbung follte baö

^lugenmerf ber Se^rer fein. 3^ fofthen mahlte ber Äbnig, auf Empfehlung feiner

^reunbe, in^befonbere b’^üembertö, grunbfäpiicf) nur ^rranjofen unb ©epmeijer, ba

ihm bie JReich^beutfehen ju pebantifep unb unpraftifch febienen. Erfte^, hf^fei

e§ in ber ^nftruftion, müffe man ben fieuten beibringen, bafe bie 2ugenb benen

nüpüct) fei, melcpe fie übten. ©cpüler follten einen Eouoemeur höben, ber

ihnen jugenblicpen Übennut unb tolle ©treiepe naepfehn möge, fofem biefe auö

marmer 3ugenb unb lauterem ^ropfinn ermüepfen, aber unbarmherzig apuben

fofle, faHö auö ©o^peit, Jrop unb ©erftoeftpeit gefünbigt mürbe. 3)er ooniepmfte

Seprer mar ber fepmeijerifepe ©pilofopp 3op. öJeo. ©uljer, beffen ©ilbniö noep

heute baö fieprerzimmer ber ©erliner Ärieg^afabemie fcpmücft. Er trug fßpüofop^

oor. 3)iefe fottte burep bie ©ittenlepre eingeleitet merben unb bann eine ÖJefcpicl)te

ber Öeprmeinungen geben: bie ber ©rieepen unb be§ Mittelalter«^ nur in ben

^'»auptzügen, bie neueren genauer, boep nur bi^ z^ fioefe, ber an bem ^öben ber

Erfahrung bie Menfeppeit burep bie IRäume ber Unenblicpfeit za füprcn fuepe. »

Eefepiepte unb Eeograppic leprte ber ©epmeizer 3öc- ü. 3)aniels53egelin. Ein!

‘IJarifer, ^ranc. ©incent ^ouffaint leprte £ogif, fRpetorif unb ©oefic fomiei

iiunftgefebiepte. 3” ber Matpematif follte ber 9?acpbrucf auf Trigonometrie unb

Jortififation gelegt merben; lepterc leprten ber Major f^rauenborf unb ber 1

tücptige EraoiuS. JRecptöfunbe trug f^rb. ©3ilp. ©tofep oor, in gropen 3ägcn ’

unter ')Inlepnung an Qfrotiu^. 9^äper fei nur auf ben Eobey f^ribericianuS ein*

Zugepen. 3a biefen ^auptgegenftänben famen nun ber ©prad)unterrid)t in Teutfep

unb t^vanzöfifcp, bie Untermeifung in 3i'3il= unb Militärbaufunft, in Meepanif

unb ^Iftronomie, enblicp in SReiten unb ^eepten. ^2lufgenommen mürben Änaben

Don etwa 12 3apren, ber .^rfuö mftprte 5 bid 6 Sapre. Eine fepr mäfeige

©cpülerzapl (gemöpnlicp nur 15 „Äönigl. Eleoen'' unb etma ebenfooiel ©enfionftre)

Übermacht ton relatio groper 3öp^ aon ÖJoutemeurd, follte ben Erfolg fiepem.

(Srlüägt man bieö Programm, fo ftellt c<S fid) bod^ a(^ ein

l'c^r befrembenbeiS Vübagogifc^ej^ C^periment bar.

Ter Äonig pofftc, bap e§ bem au§gezeid)neten fieiter, melcpen er ber 3tnftalt

Oorfe^te, gelingen merbe, bie offenbaren ©epmierigfeiten ber Aufgabe za bemältigen.

Tiefer fieiter mar ber feit 1759 bereite an ber ©pipe beö itabettcncorp^ ftepeube

QJen.sMaj. 3op. 3obft i^einr. b. ©ubbenbrod, bee ehemaligen ÄTonpriuzen,

roie nun be^ Äönigö Slbjutant, ^lügelabjutant unb (^eneralabjutant, ben f^riebriep

fclbft bezcidjnet al^: >un officier de grand m4rite, qui place le bonheur de

Ha vie ä fomier cette jeunease en pr^sidant a son ^ducation, en lui

>) Oeuvres de Früderic. T. IX, p. 77. (©erlin 1848.) Äbbrutf 6ei 2fti cblänber a. ü. D.

®cfd)i(ptc ber ßrieflSJuincnltpaften. 156
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I 4levant Täine et en s'efforQaiit de les rendre utile ä la patrie.« — ?lber

! fo trefflid) ®ubbenbrocf feine '^lufgabe an ber epipe be^ Äobettencorp^ löftc

1 — eine njapr^aft erfolgrcidie ?Biiffamfeit ber ^JUitärofabemie üermoepte er niept

perbei^utüpien. lag niept allein an bem Xünfel unb ber fiäffigfeit ber

fran^jöf. ^rofefforen, über bic bev Oieneral allerbingö öiel ju flagen patte; lag

in lueit pöperem Wafee an bem entfepiebenen ^Ripöerpältni^ jmijcpen bem Stubien-

plane unb bem Scpülerperfonale, ba§ ja nid)t au-^ jungen ^iZännent, fonbem au&

,;ilnaben beftanb, bie meber für bie öegenftanbe ber SJorträge an unb für fiep, no(p

I für bie üorgefd)riebene ppiIü)oppifd)e SJtetpobe genügenb öorgcbilbct mären, ©erabe

i in ber 3«ftvuftion be§ 5lünig« ift bas ^inberniä für eine gebeiplitpe Gntmicfclung

I ber 5lfabemie ,^u finben, unb boep legte ber grope jo befonbem 23ert

' auf jenes (Slaborat, baß eS nid}t nur jäl)ilid) ben ocrlefen, fonbem

I audj tatfäcplicp ftiictc befolgt merben mußte. Seprieb boep bie fogar

i

bic ein,feinen ficpvbücpcr oor unb nötigte babei meprfaep jum ©ebrauepe oon

I SBerfen, beren realer ÜSert gering, bereu ^tetpobe unfid)er mar. 91 m fcplinnnften

j aber ftanb eS in mi 1 itärmiffenf d)af tlicper ^infiept! ft'ein iSortrag

über Jaftif, über Äriegsgefd)id)te, über Si^affenlepre; nid)tS als jener ber ^Rotpcs

matif untergeorbnete Unterriept über 5‘^^’iifÜfllfön, ber mopl auep ©aftrametation

fomie Eingriff unb SSerteibigung ber jeftungen mit umfaßte, bem jeboep nur

^ eine fepr fnopp bemeffene 3ffl jugemiefen mar.

©pärlid) fini) hie Iitcrari)d)eii S)ofiimcnte, mdd)e fid) auf bie

Acadeinie des nobles belieben ober Don it)r aii^oiiigen. — Unter

ber Leitung unb luol)! auf ^craidoffiing ber (5Jouücrneure gaben bie

öteuen am 1. SJJär^ 1766 baö 51 uertif) ement einer Gazette
litt^raire auiS, meld)e jie felbft fdjreiben untcrnnl)men. *)

3ebcn 0onnabenb foUte ein Stüd erfd)cincn, abgefaßt non einem 2)dtgliebc

ber elften Älaffe (alfo Don einem 5lnabcn!). ©ine lateinifepe Senten^ an ber

0piße, follten ©egenftänbe aus ben ben 3öglingen j^ugänglidtcn 48iffenfcpaften

ober au(p Sebensereigniffe abgepanbelt merben. 2>iefe ÜbungSftüde foOten in ber

93ibliotpef ber 9lnftalt niebergelegt merben. Cb bie 0ocpe inS Öeben getreten, ift

niept ju jagen; bie 93ibIiotpef bemaprt nieptS ber 9lrt auf.

5(m 2. 9)^ür^ 1773 l)iclt ^rofeffor 5(lejiö BorcUy einen Dis-

cours sur l’objet de Tinstitution de Tacad^mie
royale des genti Ih ommes. (53erlin. 1773.)

©r preift ben ,<?önig unb miberlegt bann bie 9)2einung berer, bie in ber

9lfabemie nur eine öcole purement militaire fepen, »dout la destination n’est

qiie de forraer de bons officiers, des sujets instruits dans les differentes

partie.s de l’art de la guerre < (2)aiu mar ja gar feine ©elcgenpeit!)

(Boaton): Epistre ä Mess, les eleves de racad^mie
royale et militaire de Nobles. Par un ancien officier

d’infanterie gouverneur dans cette acadeniie. (Berlin 1775.)

*) J^rif bl änber a o. 0.
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2. ^JititarsSitbungSs^lnftalten. — b. ^rfujjen. 2457

Epitre sur TObeissance aux Cleves de l’Ecole R, milit.

des nobles par un Gouverneur de cette Acad^mie. (Berlin 1778.)

('?(uf 3Sorarbcitcn bon 5ul5cr bcrul)t ber Plan dätaill^

d’enseignement pour Tacad^mie royale des gentil-

hommes fait d’aprös rinstruction gön^rale du Roi par ordre

de son p]xc. Mr. de Buddenbrock. Lt. g^n. (53erlin 1788.)^)

(Sr be^anbelt in 5 ?lbjd)uitten : 1. Diiröe du cours complet des Stüdes,

(bjn^riger Äurö in 3 öilbungÄftufen ju je 4 Semeftem). 2. ExpoBÖ gönörale

des Stüdes, (^uf bie ^örbening ber beiitfd)cn Sprache luivb ©eiuicbt gelegt, meil

bie Plenen bereinft in bcrfciben JRobpoite unb Slelationen ab^ufaffen t)ätten.)

3. Methode qii’on observera. 4. D^^tail des möthodes que siiivront les

maitr^.^ (in Spiadjen, Schreiben, 9?ect)ncn, ©cometrie, @efd)icf)te unb ÖJeogrophiO-

5. Detail des le<;on8 (nufeer ben fd)on genannten fiehrgegenjtänben : JRhetorif,

Sogif, SWoral, Glemente ber 91rct)iteftur).

3nt 92ot)ember 1781 ftarb ®ubbenbrocf. folgte 51?. n. 51?o|d),

ber feine Xätigfeit mit S3eröffentlid)ung einer S3evbeiitfd)ung bcS Plan dcHaillö bc=

gönn, (löerlin 1782.) — einigen ^Verfügungen be§ ÄönigS an 5)?of(h geht

heroor, baö (Vriebrid) feine ^udlttnber in ber ^Ifabemie ju hoben Joünfd)te unb

non ben ©inlänbem 21?ärfer unb Komment ganj entfdjiebcn ben ^reu^en unb

^-^olen nor^og.

SSon 1765 biS ju be« grofjen ÄÖnigS ^obe traten 131 (Sleöen in bie91fa**

bemie, üon benen 104 in bie §lnnee übergingen.

§ 276.

Jricbric^ II umr übrigens nic^t nur auf bie n)iffcnfc^aft(id[}c

Vorbereitung ber fünftigen Offiziere bebadjt, fonbern aui^ auf bie

gortOilbung ber bereite im §eere bwenenbeu Offiziere.

2öic er barüber bachte, beroeift, baß er fd)on 1743 ben Dberhofprebiger

Cuanbt unb ben 'ilVrofeffor ^ lottiuell in 5lönigSberg ermunterte, bie ,,^eutfd)e

®cfellfd)aft" 5ur Übung ber Stubierenben unb ber jungen Cffijierc i^u errid)ten.*)

— ^?lm 6. 3uni 1747 befahl er bem Öen.s5f?aj. ü. 3)erfchau in öurg, „bafe jeber

Äommanbeur eineS 9?egimentd Infanterie, melcheS an Orten gamifoniere, mo

Ingenieur-Offiziere finb, einige Of fixier § (3J?ajor$, (Sa^jitaineS ober Subalterne)

audroählen foüe, um bei einem Ingenieur ju lernen, roie bie Söerfe

einer ^eftung hfi&cn, roie fie befenbirt unb attaquirt roerben müffen, roaS eine

parallele fei unb roeld)ergcftalt eine foldje mit 9?u|ien ju machen, unb roa§ brgl.

Sachen mehr finb. (5hef^ an Orten, roo feine ;3”9enieurd zu holten, foQen ein

par Offizier^ oon gehörigem (öenie ausfuepen, um folcpe nach l^^r 9?eoue auf

*) ftal. S'M. 8U ©erlin. (H. u. 16420.) ©ibi ber bortiflcn RrießSaTabemlc, (D. 2070.)

^Dflfb&ngt ifl: >:tat de l’academie royal des nobles. (®erlin 1779.)

*) 0{4u6ert: Sbhanblungrn bet Deutichen Olefellfthaft. I.

156*
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4—6 3Bod)cn an einen Crt ju fc^icfen, wo beren onjutrcffcnftnb".* *) (^ie 6. O.

ging jebenfoKS ebenjo an bie anberen JRegimentSsSbef^.) 3^ ^Hten-- Stettin würbe

1755 bem ^rofeffor SRaafe aufgetrogen, ben Offizieren unb ^unfern tägüc^

2 Stunben über matbematif cbc 5)tdciplinen üorzutragcn.*)

3n einem 35riefe an b’^Jtrgenö nom 27. 0ept. 1762 fpric^t ber

fi'önig non ber SSernad)(ä jfigung ber militör. 0tubien unb

halb barauf (14. Oftober 1762) bemerft er bem 9J?Qrqui^*):

9fted)t, bie Unwiffenbeit öieler Offiziere al4 foicbe z^ bezeichnen

unb ihre ?lbneigung gegen baS ^acbftubium b^^tjorzubeben. HKein Später trögt

bie Scbuib baoon; er b«t bie Siebe zu ben Stubien untergraben. 9?un leibe ich

unter ben 5'olgeu, uermag nicht rafcb zu fonbern mufe warten, bafe bie

y^ation einen neuen pli erhalte.''

©egenüber gouqne öufeertc er am 27. ^pril 1764:*)
^

„3Jtein treuer ift gebömpft, unb ich beffere wirtlich nur noch bie SKöngcI

beS (JjercirenS aud, ohne beffen OJrunblagen zu önbern. 2Ba8 bie 3)tannfchaft

betrifft, fo wirb ja auch im nöchften alle§ wieber in ber nämlichen Crbnung

fein wie öor bem Kriege; aber bie ^auptfache, ber wichtigfte OJegenftanb meiner

?tufmerffamfeit, finb bie Offiziere. Um fie aufmertfamer im 2)ienft zu machen

unb ihre Urteil^fraft zu bilben, laffe ich ibuen Unterricht in ber iitiegsfunft geben

unb fie babei anbalten, über aüe§, wad fie tun, nachzubenfen unb fid) auSzu*

fprechen. Sie febn wol, mein Sieber, bafe biefe ^etbobe nicht überall anfehtagen

wirb; immerhin werben wir bod) unter ber großen 507enge einige Offiziere bilben,

bie nicht blöd patentierte QJenerale finb, fonbern auch J^äbigfeiten bazu butien."

?(uc^ ben I)ier ermäl)nten Unterricht in ber Ärieg^funft

lie^ ber ^önig bnret) Sngenicur^Offi^iere erteUen. ©r fpric^t baoon

in ber 3n[truction für bie (Sommanbeurö oom 3J?ai 1763.-’’)

„Xa nun ohne ^UJeifel tüchtige Seute ihr fünftiged @lüd machen fönnen

unb bei biejem 3)?äier noch aUcruornebmfte, bie ^-ortification, zu üerfteben

ift, ohne welche ein ÖJenerat Don ber Infanterie nie ein red)ter (General fein fann,

fo werben Seine 5?öniglid)e 5!?ajeftät, um ben Officieren ein 3KitteI an bie ^anb

ZU geben, bah fie bie gehörige Äenntnife Oon ber g-ortification befommen

unb fid) bie San ber unb beren 33 efepaffe nb eit befonnt machen, in oer«

fd)iebenen Stabten Sd)ulen etabliren, um bie fyortification zu erlernen, ald eine

in Söefel, wo alle Officicre non ber clet)ifd)en OJamifon unb bie oom 9tegiment

üon Sd)endenborff alle Sinter oier 9)?ünate, ald 5?ou., S)ec., San. unb S'cbr.

informiret werben fönnen; ferner eine in äJtagbeburg für bie magbeburgifche

©amifon, ingleid)en für bie JRegimenter Sinbftebt, hülfen, ©rabow, S3ernburg,

Sieb unb ^ofel; eine in Berlin für bie mnrfifd)en unb neumörfifchen SHcgU

menter; eine in 93 red lau für bie fchlefifd)en Otegimenter; eine in Äönigdberg

gcieblänbet o. a. 0. *) ftrüniß; (JncijTIopäbie.

*) Oeuvre.s T. XIX, p. 354, 358. •*; Oeuvres T. XX, p. 130.

‘) Äbbruef bei ö. Satjfen q. q. 0.
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für bic preußifdjen 9tegimenter. 3)ie ©ouücmeurS unb 6'ommanbantcn in ben

(Heftungen ircrben CrbreS bcfommen, bie non ben JHegtem. bingefc^idtcn Cfficicre,

fo lange fie in i^ren ©ouoemementö finb, gur gehörigen ^Ipplication anju^alten,

üuf beren ©onbuite mit Slc^t gu geben, unb foUte eö etma fein, bafe foId)e

€fficicre bem Spiele ober bem ÖJeföffe naepgingen , ... fo follen bergleidien Üeute

orretirt unb fünftig niept roieber nad? ben Stabten, gefebieft werben; unb bamit

bergleid}en 3lbu§ niept mepr geftpeben mögen, [o befehlen S. Ä. HJiaj., bafe folcpen

Cfficieren jwei jüngere im Stang norgejogen loerben. S. 2Raj. werben in jebe

biefer miUtairifd)en Schulen in borbenannten Stftbten harten bon 2)eutjd)Ianb

geben, welche bie Cjfijiere mit größter 5tttention naepfeben unb allein

bie Heftungen, ^aupts unb anbere Stäbte unb ^lüffe, fonbern auch bie Sage ber

fiänber unb beren ©efepaffenbeit, alS bergige XeiTaind, ^lainen unb SBege jo biel

al^ möglicb, beftenS betannt maepen müffen.

2)

a bie franjöftfcpe Spraepe anjepo unentbepriiep ift, unb ber, fo fiep barauf

befieißiget, in (Snglanb, .^oüonb, "ipolcn, Stußionb unb allerwärtd fort=

fommen fann, wenn er auep gleicp bie anberen 9?ationaIfpra(pen niept üerftepet,

fo recommonbiren folcpe S. HJtaj. 2)ie Cfficiere bei ben fcplefifd)en unb preupifepen

Stegimentem fönnen fiep auep ^ugleicp, wo niept aüe, boep einige, auf bie (Srlemung

ber polnifepen Spraepe legen . . .

Sr. Ä. 9K. werben ju 9teüues3cücn PeP P^i ben ^Regimentern genau naep

ben Cfficieren erfunbigen, bie fiep am meiften auf bie Sriemung ber ^ortification,

(^eograppie, Spraepen unb Äenntnip ber Sänber befliffen paben. 2)iejenigcn, beren

^plication unb ©onbuite gut ift, bie bie wapre 3imbition befipen, noep ©cneraU

^elbmorfepäüe unb commanbivenbe Generale ju werben, paben fiep aldbann

©nabenbejeigungen unb ^oancementS ju oerfpreepen."

9iur über ben Unterricht in 35 er (in einic^e nähere

S^Qchrichten.

3)

ie Cffixiere ber berliner ©arnifon unb öon ben 2Rärfifepen ^Regimentern

untcrrieptetc .^ptm. ü. © a per oom ^ngenieurcorpS in ©eometrie unb f^elbbefeftigung,

nad) ipm ^Rajor be la SSiHctte unb feit 1775 o. CCcmpelpof. Seine „Ärieg^s

funft burep S3eifpiele erläutert", welepe ber Clapt. 0. ©augreben naep

Jempelpüf^ 2^obc (3evbft 1Ö06‘), 3lug8burg 1831) perauSgab, gibt ein 53ilb biefer

Vorträge, welepe auS ben cinfad)flen Slnfiepten naep unb naep biejenigen fRegeln

cntwicfeln, bic unter gewiffen llmftänben ju befolgen finb. ?tn wirfüepen Xerroin«^

wirb gezeigt, wie bie Cperationen ju füpren feien, unb aöee wirb burep 93eifpicle

üuä ben berüpmteften f^elbjügcn rationeü erläutert. ^Daneben pielt Jempelpof

„^Jorträge über ^Irtillerie oor Cffijieren jeber Söaffe", welepe

©augreben ebenfalls perauSgab. (3ci‘bft 1808.)*) Sie bieten naep lieptooller

Einleitung in bic ß^riegSfunft unb gebrängter ©efepid)te ber ^Irtilleric in fnappen,

gcfepieptliep beleud)teten Säpen ^lußerungen über bie 93eftimmung ber Söaffe, über

Sepießen, 93ewegungSfäpigteit, 3Rärfd)e, IBelagerung u. f. w. — 2!eilS früper,

teils gleiep^eitig mit Xempelpof wirfte ber Sagenieur^St. ßubwig ITTüUcr

*) ©erliner Äriefl«»ilfabemie. (D. 884.) *) tt6b. (4692.) Sibl. bc8 IBerfaffetfi.
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j

i [@. 1879.] ^iclt Siorlejungcn über Xcrroinlebre, ^-ortififation unb fiagerfunft

j

[§ 390] Dor ben Otfi^^iercn ber beibeii ntävfijd)en beneu er jcine ganje

I

Äraft mit bcftem (Erfolge mibmcte, aucp feit 1801 eigene ipilfelebrer nnftellte. Xie

SJibl. ber 5JerIiner Ilrieg^ofabemie bcfipt *27) baö „(5o Heg ium, loeldjee

®?üller beneu Cffi 5 ierö Don ber Infanterie über bad Xerrain
gelefen bat'^ SJtüüer, ber nad) (^ricbrid)S II. 2;obe gum Äapitän beförbcrt

morben, ftnrb al§ 3Knjor 1804, @rft nad) feinem Xobe erfcbien feine e^jodje^

^

macbcnbe ,,Xerrai niedre" (Berlin 1807)*). (It erfdjcint gerabc^u al§ ber

;
eigentlid)e ^Begrünber biefer SSiffenfd)nft ; fd)on feine elnleitenbe Oiefdjidjte berfclbcn

: ift tlaffifd).

\ 20. Suli 1779 erging eine 3nftruction an bicÖ)enera(=

3nfpecteur§, melc^e allen 9^egt^.* unb öatailloiigsSommanbcur^

abfc^riftl. mitgeteilt unb Don biefen ben Cffi^ieren jäl)rl. mel)rmalö

üorgelefen tnerben jotlte, um neuerbingi? im Kriege norgefollene gcljler

fünftig ju nermeiben. ^lud) l)ier ift micber ein §auptnac^brucf auf

bie (Srjieliung ber jungen Cffi^iere gelegt. *)

3Kan bürfe fid) in ber JriebcnögQinifon nid)t ber iBärenbäuterei bingeben,

ift ©r. ÄgI. 'Ambition eine gute 91rmce ,^u böben'*’. (Sine meiteve 3“^
febrift an bie ^nfpecteurö non 1781 führt ba^ nod) näher aud. SBenn nud),

beö langen ^riebend megen, baö ^Inanccment ftode, fo miiffe bennoeb ber ©ubaltcm=

Offizier fid) abfolut befähigen , b^b^ic ^often mit 9?ubm ju befleiben. SBer fid)

nicht bei 3^i*fn übe, 3)iöpofitioncn 511 mochen, miffe fid) in einer neuen (Sbarge

nid)t 311 bfifen. [©. 2467.]

§ 277.

Ginen inefcntlidjen S3eftanbteil ber mobernen ^eerc^Sorganifatioit

bilbet ber (Genera Ift ab/) unb fein anberer S3eftanbteil berfelben

l)angt fo innig jufammen mit bem ^-Öilbungö^ unb (Srsieliiing^mefeit

mie eben er; beim er oerlangt ein anbauernber geiftiger ©d)U'

lung unb eine 5lrt ber ^Vorbereitung auf beu 5l‘rieg, U)eld)e oon ber

5lu§bilbung im grontbienft aufjerorbentlid) Uerfc^ieben ift. Sener

3ufamnrcnl)ang tritt beim aucl) unter griebrid) bem (3x. ^eroor.

^Itlerbing^ mar bie 9iolle, meldje ber (S^eneralftab bei ben .feeren beö

17. unb 18. 3l)btö. fpielte, eine meit meniger bebeutungßoolle alö t)Hit=

jutage. ^amalö maren bie^lrmeen flein unb leidet 311 überfeljen. S5^arfd)=

2ager= unb 3 id)erl)citö=^icnft fanben eine and) für bie oode iirieg^

tätigfeit auöreid)enbe 97orm in ben 9Reglement^; fogar in ber 0d)lac^t,

>) ScTlinet ftriff.Safabfmic. (D. 881.) •) (Brof ®rnft sur Uippe: SJlilitaria.

•) SflI. ®roniart o. Scficncnborff: Der Sienfl bc« (Beneralflab« (tlerlin 1875) unb

gr^rr. ö. ßirrf«: ®cn.«öelbmarftball ö. OToItle unb ber preu6. ©encrolftab. (öottbu« 1887.)
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2. 3KiUtär=93ilbuni3Ä-'9Inftalten. — b. ^reu^en. 24()1

in tüclc^cr bie SSaffcngattimöcn ja nicift getrennt jiir 2Birf]am!eit ge-

langten, genügten ben 33efet)t^I)abern genjö^iilic^ bie für iljre 2öaffe

erlaffcncn 3Sorfd)riften, unb nidjt eben I)äiifig ujurben abnjcic^enbe

2(norbnungen notig. (Solche aber liefen ficb auf ben Hcinen @c^tad)t'

fdbern jener unmittelbar bon ber oberften Heeresleitung auS

Icid)t burd) 5Ibjutanten Oernütteln. — 2^ennod) gab eS aud} bamalS

©egenftänbe, n?eld)e, mie bie ©inteiiung ber 9}^är)ct)c, bie 5luSmal)I

ber Säger, bie gübrung ber Stolonnen, bie öefejjung oon Stellungen

imb bgl. m., am beften oon auSbrüeflid) bajii beftimmten unb Oor*

gebilbeten Cffi§ieren bel)anbelt mürben, unb bem ent)pred)enb

bereits, fd}mcbi)d}em Sßorbilbe folgenb, ber ©rofee ilurfürft eine ^Injal)!

oon effilieren bauernb aufeertjalb ber gront befd)äftigt, unb fo bie

©runblage eines „©eneral-CiiarticrmeifterftabeS" gelegt, ber bann

oon feinen 9^ad)folgern langfam fortentmidelt mürbe.

^cr üBeioIbung^etat Don 1657 fü()rt 7 Cffü- ouf, benen bie ^rarbeityng Don

ÖJencral)tnb§ge|diäften oblag, nämlid) 1 G>3eneroU(Iommi[)Qrin§ (6l)ef bc^ Stabet

unb ÖJcmTalintcnbant\ 1 öen.s^t^aebtmeifter, loclcber ^3Jtnrjd)=, Lagers unb @d)Ind)t=

orbnung b^^rjtcUte, 2 (ilencralabjutanten. 2 (ycnerolquartiennnftcr für Ingenieurs

toefen, Sd)an^enbau, 9luSioal)l unb ^Ibftecfen ber iioger fomte 5Jenualtung ber

Heftungen, unb 1 Stabofourier. Später fanten ba^u nod) ein CSapitaine beS

öluibeö unb ein paar Ingenieure; nudj bie 3^1)1 ber '.^Ibjutanten nnbm allmäblid)

ju. — ^er (ilenerolftnb, b^gl. ba^ Weneralfommiffnriat »uuvbe für jeben ^etbsng

befoiiber^ formiert; eine bnuembe g-riebenebefcbaftigimg batten nur ber ober bie

@en. s Ouartiermeifter nebft (yebilfen, u. jm. auf bein (Gebiete be§ Ingenieurs

mefenS. 9?ad) unb nad) entioicfelte fidi in biefem engeren öleneralftabe eine feftc

JRangorbnung: ölen.sCuartienneifter, ÖJen.^CuartiermeiftersSt^., CbersCuartier-

meifter, (yen.sStabdsCuartienneifter, Stab§=Cuartiermeifter. 9ln beftiinmte (Sbnrgen

ber ^eere«bierard)ie loaren biefe Jvunflionen jebod) nid)t gebunben.

Unter griebrid) bem ©r. erfd)eint bie Crganifation beS ©eneral=

ftabS eigentlid} flüffiger als junor. .

D^od) ber gefdjriebenen fRanglifle Don 1741 beftanb berfelbe and 7 ©encrals
j

^bfutanten (Cberftcn), 1 53rigabemajor (Cberft, beffen Tienftobliegenbeiten ungef.'

benen be4 früheren 0Jen.s2gad)tineiflerÄ entjprad)en), 5 ^^ngelabjutanten Ci)J?aiore),[

1 ©eneraUCuartiermeifter (ol)ne loeitcre (Sbnvge) unb H (iJen.sCnartiernifir.siJt^,

'

(1 Cberft, 2 “iDJajore). SSon biefen 17 Cffi^^ieren loaren 10 au§ ber ^nfant.,

3 aus ber 5laD. unb 4 auS bem ^ngen.fdorpS bemorgegangen. — 33eim ?luSs

brud)e bcS Siebenjäbr. ihiegeS jebod) ftellte fid) ber ftönig einen ganj neuen Stab

^ufammen, u. jiu. nur aiiö 1 Cberft unb 2 Cnartiermftr.sfitS. '21 ber aud) biefe
'

*) 3“nt ,@ener a Iftob* (jrbörten au6cr bieirm ÖJfn.-Duarticrmflrftabe ouc^ no4 bie flc*

iomte ®enera(ität unb oDe ©fomteii. ör entipriebt (j. % nod? unter 5r»fbri(ö b. 0r.) in jeinet

0rjamt^eit ben „hotien Ämtern" bed 16 u. 17. 3^bt8.
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.

Crganijation ^attc feine ®auer. S3lelme§r befielt grnebridj bic (Sntfc^eibung aHer

einigermaßen micbtigen fragen fic^ perjönlicb öor, bearbeitete biefciben mit ^ilfe

be§ £abinetSfefretärS Sichet felbft unb bebiente fic^ feiner OJenerat unb f^Iügel«

abjutanten lebiglid) für bie weitere 2lu^fü§rung. daneben forgten ©rigabemaforö

für ben inneren 5)ienft im Säger ober im SBinterquartier, f^etbingenieurä für

tobogra|)l^. Strbeiten, 5Babl ber Säger, Stellungen unb Äolonnenmege, wä^renb

reitenbe f^elbjäger, alS 5l'oIonnenfüt)rer termenbet, unter ben 33efeblen be« 6obi=

taineö beS ®uibe^ ftanben, beren einer (ö. ®aubt) 1758) in feinem !Jagebucbe

einige ber feltenen Stuffdjiüffc über ben 35ienftgang im großen Hauptquartiere

gibt. [S. 1865.J Ä'urj unb jufammenbangenb berichtet über benfelben ®egenftanb

öehrenhorft, ber ja ebenfalls bem Stabe bed ßönig^ angehört hatte [S. 2122],

in einem ©riefe an ©alentini.*) ,,^a^ ^aftitut beS OJeneratftab^", fo fagt ber

9Ute, „war wöh^enb bed Siebenjähr. ihiegeS bei unS in ©reußen in feiner Äinbs

heit, wenig zahlreich, würbe auch öfter noch ?tbjutantur al8 ©eneratftab genannt

beftanb auö ben ^Ibjutanten beö Äommanbierenben (Äönig, ^rinj

Schwerin, Sehwatb, 3)ohna), einigen Safl^nipuren, einem @en.?Cuartiemxeifter ohne

patent al§ folchcr, b. h- einem ber ^Ilbjutantcn ober Ingenieure mit einigen ihm

jugeorbneten ^c^öjägem al§ itolonnenführem. Seine Obliegenheiten waren, bie

iKärfche ber Kolonnen ^u regulieren unb ju präparieren, beibeS oft fcplecht genug,

unb baS 5lbftcden beö Sagerö. 3)icfer ^often war gar nicht befonberd au^ge*

jeichnet. — würbe gegenwäilig fchwer halten, auöjumitteln, wer in ben üer*
’

fchiebenen (Spochen, fogar bei bem Äönige, biefem üorftanb, weil ber

Auftrag oft wechfelte. Sei Jorgau war e§ ber Obrift 9? cgi er üom ©enieforpd,

biefeö weiß ich gc'niß, beitrag hatte ein gewiffer OelSni

p

unb bei Haepfirch ein

9U2arwip ben IjJoften befleibet — f^erner waren bei bem ©eneralflabc jwei

©rigabes^Kajorö, gleichfalls ohne ©atent unb IRang, ein ©rigabcs^lubitor, enblicp

auch ein ÖJenerals^rofoß. — S)er OJenerat^lbiutant beS SönigS würbe gewiffers

maßen alS ©efehlShaber ber Korporation ober Innung angefepen, eyercirte jebodh
•*

feine 9Iutorität nur bei Kleinigfeiten. — Überhaupt war biefer julept fo wichtige

2:heil ber Organifation unter fjriebrich n. bem unter f^ricbrich SBilhelm II. nur

wenig ähnlich. — 3)ie Öfterreicher finb in biefer (Einrichtung unfere ©orgänger;

fie beftanb bei ihnen auS einem ©erfonale öon ben höheren ®raben, beffen dpef

in einem gewiffen Sinne bem Cberfelbherrn ^ur Seite trat." [S. 2290 u. 2292.]

@rft nach bem HnbertS burger ^rieben orbnete ber König bie ©er^

hältniffe beS bis auf wenige Häupter 5ufammengefchmo4enen 0Jen.=Cuartiermeifter*

Stabes. 2)ie ©anglifte üon 1767 enthält: 1 ©en.sOurtrmftr., 1 Ourtrmfrr.,

15 Ourtnnftr.sStS., welche lepteren, um fie bem praft. 3)ienfte niept aUjufehr ju

entfremben, jeitweife beim SRegt. ©avbe eintraten.

0el)r intereffant finb bie SöemerfungengriebridjS über

©eneralftabSoffi^icre unb (Generale, tt)e(c^e er in bem

*) d. d. Deffau, l. Soö. 1812. ®. ö. SB&Ioto: ®u9 bftit Üfta^Iaffe bon ©fo. ^rtnr.

to. ©erenfjorfl. II. (®eqou 1847.)
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2I6fc^nitt „i8on ben Offizieren'', bem lebten feinet „3J2i(itdrifc^en

Xeftamenteö" üon 1768 niebergelegt ^at. [3. 1999.) ©ö ()ei&t bo:

einer großen '.Mrmee ntüßen aufeer ben Offijieren, roelc^e fic^ in i^ren

dorpd befinben , and) noch Diele für Derfc^iebene '^Irbeiten Dor^anben fein. . . .

^obe einige ^Ibjutanten, muß aber unbebingt me^r ^aben. ^ür bic

Cu ortiermeifter unb Ingenieure gebe irf) ^ier ben S3efebl, roeldjer feft=

^ubaltcn ift, ttjenn ber Ärieg iniebcr beginnt. ÜWon mufe auf ^roei 9lnneen rücf»

fiebtigen, Don benen bic eine in ©adjfen, bic anbere in Scbleficn auftritt. ^tn^alt,

ber geioanbtefle ber Cuartiermeifter, muß Sbef in einer 9lnnee merben unb ^Regler,

ein Offizier Don großem SSerbienft, (£bef bei ber anbem. 3)ie jungen Offiziere

müffen Heb gieicbmäßig Dertbcilen, fieben bei jeber SIrmee — 'IRan muß jebem

(£orb^ SngenicursöJeograpbcn beigeben, um boS Xerrnin oufzunebmen unb

pöne ju froquiren. fiieutenantd, melcbe irf) bereite ju biefem 3^®^de bcfolbc,

fann man bl^^zu gebrnueben. (Orolgen 'iflcrfonalia.) . . . 9lber loenn irf) Surf)

Queb einige ^erfonen bezeichne, fo muß itb borf) gefteben, baß beren Did)t

au^reicbenb ift, unb menn irf) mir aurf) einige SRübe gegeben b^be, beren mehr

an mich Z^ fo ^obe icb bi« jejjt norf) nicht nach 2öunfrf) reuffirt. S^b oer^

liere jeborf) biefen ÖJegenftanb nicht au« bem 9tuge unb roerbe nicht ^?übe unb

®elb fpareu, bafür z« forgen.

®« ift ein miebtige« ©tubium, bie Offiziere be« ©encralftab«

unb bie ©enerale ber 91rmee richtig z« erfennen. SSenn man fie nicht

grünblicb ftubirt, fteüt man fie auf ben faifcben ^laß; man übergiebt einem

longfamen 9Renfcben einen '2(uftrag, ber mit ßifer unb fiebbaftigfeit au«gefübrt

fein roiö, unb man giebt einem b^ftigen ^enfrf)en einen ?luftrag, roeicber ^blcgma

unb 35orficbt Derlangt. Qrf) balte mirf) Derpflicbtet, JRerf)enfchaft z« geben Don ben

Offizieren, roie icb fi^ f^Dne unb loie fie jeßt im ^obre 1768 finb.

5)er erfte Don Sitten, um eine Slrmce z« fommanbiven, ift ohne 3*oeifeI

mein S3ruber Heinrich; narf) ibm ift ber Oberft Slnbalt ber SRann, ber am
meiften z^* biefem SRetier geboren ift; er bQi anbere f^eblcr, aber man muß
barüber roeggeben, menn ba« SSobl be« Staate« Derlangt, bah man fäl)ige fieute

anftellt unb ficb guter Untertbanen bebient, ober aber ber Ärieg nimmt eine

fcblecbtc SSenbung unb man fcbließt einen faulen ^rieben, (folgen lueitere ^er«

jonalia.) . . . Offiziere für bie ÄaDaüerie = 5)etocbement« fehlen un« nirf)t;

unb märe nur zu münfeben, bafe mir für bie Infanterie mehr bitten; borf) barf

man hoffen, bafe firf) bie« noch machen mirb. — 2)ie (^eneralftab«offizicre für bie

Infanterie finb nirf)t fo forgfältig au«gefucbt, mic irf) bie« gern böHf* Sld)

bouffire gegenmftrtig bie beften Äapitän« ber 91rmce bazu; . . . beim ein ÖJenerals

ftQb«offizier muh einen gemiffen ßrnft bei feiner gnb^nng zeigen, um ficb JRefpeft

ju Dcrfcbaffen ... ^d) bin nicht minber arf)tfam auf bie (Generale. Sitte fünnen

nidit bcnfelbm (Örab Don (£rleurf)tung bnl>en. SRan mufj menigften« bafür forgen,

baß fie nicht ganz bumm finb, unb feiner barf zn biefer Stellung gelangen, ohne

nicht Dorber feine 2ürf)tigfeit borgetban zu hoben. Sfie barf man folche, bie menig

Sinfirf)t hoben, betachiren, fonbern muß biefe in ben Ireffen behalten . .

."
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53ci ben Snfpcftionöfommnnbo^ luurbcn fähige junge Cffi.^ierc

in bcn £)auptge]'d)aftcn be^ ^cncralftabö untciTic^tct. §öc^ftc

aber mv freilid), mcnn ber Honig perjönlic^ ben Unter-

richt feiner cneralfta b^ off ijiere in bie §anb nat)m.

Unb ba§ tot er. »L’arm^e avoit fait bien des campagnes;

mais souvent le quartier g^ndral avoit manqu^ de bons

mar^chaux de logis; le roi voulut former ce corps et choisit

douze officiers qui avoient däjä quelque teinture de gdiiie,

pour les dresser lui mOme.« 8o fpridjt fich griebrid) felbft über

bieö merfiüürbige QSerhältniö oiiö. bac-fclbe bereite ttiäl)renb

bc^ Hriegeig beftanben, baoon legt bie „3nftruction, fo bcö Hönig^ 3J?.

un^ aÜcn, bie mir Cuartiermcifterbicnftc getban, 0clbftcn gegeben

* höben*' [0. 1992.], öb. 3^^ S3eoor^ugtcn, me(d)e ba*

inalö ben Unterridjt beö grofeen gelbherrn gen offen, gehörte

0. 0teubcn, ber fpäter unter äuf^rft fd}mierigen 3.^erl)ü(tniffen in

5linerita ben 9iuben, biefer Untermeifiing ruhmooll bartat. [0. 2099]

0eit bem 3at)rc 1764 fanb biefelbe and) im 5wbcn ftott.

UntciTid)t, ineift 3)oppel)runbcn, ipurbe im 0d)IoB ju ^^ot-^bom ober in

San§jouci geiuo^nlid) nad)mittagö abget)Qiten. 2)er Äönig fnf}; bev (Genera labjutant
i

ü. 'Jinbolt unb bie anbern Cjfii^icre (etma 24) ftnnben um il)n bei'- 3« 9Jegel

begann ber ftönig mit ^öoilciung eineö Don U}m entiuor|encn furzen ^ufjo^e?,

ben er cr|‘t im allg., bann ndtjer bmd) fncg^gejd)id)tlid)c 33ei]'piete erläuterte. (£r

Oerlongte, bojj man ibm CSiniucnbungcn madjte, um immer noc^ beutli(ber ju

entmicfcln. '^tfle Belehrungen unb 3ure<t)tn)ci)ungcn erfolgten mit berounberung^

luürbiger ^erablafiung. 3“ni 8d)Iuj} gab ber Slönig jebem eine 5lufgabe, bereu

Bearbeitung, bijgl. 3dd)nung in ber folgenbcn Untcrrid)teftuiibe borgelegt mürbe.

S'er itönig pnifte unb oerbegerte ba§ (ycleiftcte, mürbigte bie Cffijierc oertraulidKr

3)JittciIungen au§ bem 8d)ape feiner Ärieg^erfahrung, empfahl ihnen hieg^miffens

fd)aftlid)e SSerfe unb liefj fie 2'enffd)riften ineift tritifd)er 9lrt über ihieg-i^ereigniifc I

ober Beränberungen ber 0trategie unb Xaftif bearbeiten, ©rofjen ©ert legte er

auf rafd)c 5luffaffung beö 03elänbe§ unb f^ciiigfcit in proftifd)cm @cncralftab§'

bienft, bal)er aud) auf flotte$ fid)crc§ JKeiten unb ÖJefchüft§föhigfcit ju jeber ^age«^

1

5cit, me^h^^tö er bie Cffi^iere j^umeilen and) in ber 9?ad)t berief unb arbeiten liefe.

Vluf biefe SScife gab ber Äonig einer 9teihc hoct)begabter Wänner, mie o. Jltücbel,

ö. 2Raff cn bad), o. ö. Bh^tl, o. ÖJeufau, o. @öbe, o. ©int er*

felb, 0. Sd) leg eil, 0. Ä'noblaud) u. a. >la teiuture du geiic^ralc.

fud)te er, meniger bad (iJebächlniö alö bie llrtcilöfraft planmäBig 5U entioicfeln.

Biel ©ert mürbe auf 9lufnchmen unb 3<^'f^)ucn gelegt. (Sin 2t. o. 3oftrow

erhielt 1778 für einen Don ihm cingercid)ten oorjnglidjen nid)t nur eine
,

1 fd)meid)clhnfte ftab sCrbre fonbern fogar ben Orben p. 1. in. mar ber fpätcre !

Oleneral unb (iJouOerneur Don 9?eufd)ätel. •
j
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^nen ©egriff bon bcn feiten^ be^ Ä'önigö gefteflten unb bon

ben Offizieren gelöften uf gaben geben ^ibei §efte im 5(rct)ib beg

gr. dJcncrolftabeö ZU 33erlin. ((^. 13 nnb 14), lbeld)e bezeid)nct finb

alö „5Senniid)te ©ebanfen, ben Ärieg betreffenb; bom (Sapt. b. 3Jüc^el":

la) über (£onDoi)S unb güb^ung ber 'Bagagen. — b) 2)effain, auf n)eld)c

5lrt 5U fueben fei, mit einem 5Regt. 3nfant. ein 3)orf ober borfommenbe fleine

^^öffc tbeilö ;^u beje|jen, tbeitö mit ^üfe ber 3Jerf(banjung bortbeilbaft ,^u beefen. —
II a) ^roject eine^ 3)cfenfiDlagerö bei 33eli^. — b) öe]'d)reibung be§ fcblcj. ©e«

birge« 1784. — c) ^(uöjüge auö (Sdpagnian (!) unb ßJranb !äJ?nifon [§ 385J.
—

d) Sluöjüge auö Slepfigon : ®igenf(baften eineö ^tbjutanten. (?) — e) Stb^blg. über

Oerjtbicbene Ätiegömifjenfebatt. — f) 9?od) ein ^tuöjug auö ©ranb*

2)?ai)on. — ßinige ^lufgaben 3lüd)elö auö bem ©ebicte ber nieberen Xaftif finben

fid) ebb. (G. 15. b.)

§ 278 .

?(uc^ @d)ulen für bie ©pezialmaffen begrünbete ber

grobe Äönig.

bie ^(rtillerie anlangt, fo ift ba^ Sßefentlidjfte, fomeit

cö bie frül)ere D^egierungözeit griebrieftö betrifft, bereite gelegentlid)

ber ©efprec^iing ber !2e^rbüc^er [§ 226 ff.] erUJäljnt morben. ^er

Unterrid)t mnrbe in boppelter Söeife erteilt: 1. bei ben 9f?egimentern

unb 2. burc^ ©üdegia für alle 4 iRegtr.^). ®en Unterricht bei ben

Oiegimentern gaben einige Oberfeuertoerler.

Gr umfaßte : Schreiben, i?tritbmetif biö jur i!bfung einfacher ^tufgaben burd}

Su(hftabenred)nung, (^eometiie, Ürigonometrie unb Stereometrie ohne iöemeife,

Artillerie unb geometr. mie artiüerift. 3c'ü)nen. ‘Dicfer llnterrid)t, bei bem nic=

manb fehlen burfte unb über ben Gonbuitenliften geführt mürben, mar üon grofjem

Au^cn für bie Sitbung ber Unteroffiziere.

®ie 15;oUegia toaren für bie Offiziere ber 51rtillerie=

Regimenter beftimmt, meld)e in ben legten 9icgieriingöjahrcn gricb^

richiS alle oicr zu 33erlin ftanben.

„5)em Unterrid)te tagen jd)ä^barc .^efte ju ©runbe, oon benen baö fog.

»röol^enbor f fd)C Gotlegium" ben elften fRang einnimmt. fS. 2358.] ^.?tuf

büS 3eid)nen mürbe gebührenber, bod) nid)t jener faft übertriebene 3Bcrt gelegt

roie in Saepfen. ^efto mehr befchäftigte man fid) in 93erliu mit ber auöübenben

Artillcriemiffenfd)aft unb feit Üempethofö 3c't auch mit bereu theoretijehem unb

roathematifchem ^eile. Üempelhof ermeiterte bie ^luöbilbung ber Cffizierc unb

Unteroffiziere in hohem (^rabe.*)

') (©(hornborft): ßinige juöetlälflße 9la(hri(hteu öon ber $reu6. ?lrtineric i. 3 - 1784.

miUt. Journal. IV. 17S*0.)

’
*) ®. t)ecfet: iBerf. einet befl 0e|rf)ü6n)eten8 unb ber 9trtiII. in ffiuropa. (©erl. 1819.)
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bem Sluf^ören be« Untcrri^tS burcb Offiziere lofcn bann j-

^rofcftoren. 2)er eine war be ßaftillon (SSater), ber in fronjöfifc^er Sprc

ben gan5cn matbematifcben Äurfu§ toortrug. 3)iefcr währte ein Semefter bei

©tunben wocbentHct) üor fe^r wenigen 3u^örcm. 2)er anbcre Seifer war

Dberbaurat ©c^ulj. @r lad ^ritbwetif, Trigonometrie, ©eometrie, SJtedbonif

9?oturIe^re. Ter Äönig war fo mit i^m jufrieben, bafe er i§m ein in

Äöpniferftrafee baute, ©cbarn^orft fagt: „8(bnlj l^^t öiele rooruntd

and) ©tab^offijiere; er ift fe^r gelehrt, aber bei ber 5lrtitlerie unb ^ortififatiii^

nicht praftifch, geht übrigens jju ge[d)winb währenb feines achtmonatlichen Sou

IragS." 6r tabelt, bafe ber Unterricht bei ben ^Regimentern aufeer jeber Sei»

binbung mit ben Kollegien ftehe. „9?immt man hieju noch, ?ein cigenllicheä

ßehrbuch ju OJrunbe gelegt ift unb in fur^er 3eit mehrere 23iffenfchaften gclehä

werben, fo fieht man leicht, baß nicht alle ©chüier eine grünblichc ®ilbung n»

halten werben, jumal ba feine Prüfungen fie jur ?lrbeit antreiben."
\

3m 3. 1775 eröffnete ber fron^öf. ^rofeffor 3)?arffon eine

ngenieurfc^ule im 53erliner @c^(offe. (Sale de Gönie.)^)
|

Ter Äönig fd)vieb barüber an ben SRinifter t>. 3cblih : „3“ (Slcoen mn^

eine fehr behutfame StuSwahl getroffen werben. Tummc Teufels müffen fi4

' banmter ebenfo wenig einfchleichen alS SBinbbeutel. 9?ur offenen ftöpfen unö

jungen iieuten üon 94)f)Iication unb guter ©r^iehung foö ber 3'iflöng baju offen^

ftehn. 3fh glaube baher, bojs man fich auf ®erlin, wo bie (Jrjichung größten^

theilS fchlecht ift, nicht einfehränfen, fonbem auS ben ^roDinjen bergleichen junge

fieute auSfuchen muh." — S)2arffon fteüte einen Sehrplan auf, ber bie Qtooit

ber brei in ^ranfreich beftehenben Schulen (g^nie, architecture unb ponts et

chauss^es) bereinigte, ben ber .tilönig jeboch nicht genehmigte, ^uf welchen Slö“

^in bie ©chule bann inS Seben trat, ift unbetannt. SKarffon übernahm ben

|Unterrid)t in ber ^ortififation, welchen fiüher ber 5?oht. le ßlair ben jungen

fcffi^icren erteilt hatte. Tie Sale de G6nie befud)ten biefe wohl nur auSnahmS«

Vweife; benn hier würben junge bürgerliche Seute unterrichtet unb bie öor^üglicöften

Vum ^eftungSbau, bie anbem ju ftonbufteurS unb 3'^flenieurS für bie Kammern

jorbereitet. Tie ?lnftalt war alfo feine reine ^ilitärfchule.

5(ud) bei ben einzelnen ^Regimentern ber 3nfanterie

unb Äauallerie fehlte eS ben Offizieren unb it)rem 97ac^muc^i§

nidjt ganz Unterrid)t. 2)ie ^flic^t, in biefer $infic^t für bic

greiforporalS ju forgen, mürbe einem geeigneten Offizier beS SHegi^

ments übertragen unb Don beffen Urteil bie 53eförberungdUorfc^lagc

mcfentlicl) abl)ängig gemadjt. entmidelten fid^ '^ierau^

mirflid)e gute SRegimentSfc^uIen mie bie z« Sranbenburg unter

») grrieblänber a. a. O. unb Ubo b. Sonin: ®e{di. be< dng.'docnl «nb btr ^on. io

$rfu6rn. (Berlin 1877 .)
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\
S. 2)?. t). 5^anffurt a. D. unter $cr/^og Seopolb

»on ©raunfc^toeig. 5)ic Regimenter „^rin^ .^einric^*' unb

tQi;em" Rotten „Regimentöle^rer“, bie auö bcjonbercn Stiftungen

icfolbet mürben. — ©e^blig ^egte (SBarner^ jufolge) ben ^(an,

iHc 3unter feiner Snfpettion gemeinfam miffenfc^ofttic^ §u bilben.')

tPüQte fte jä^rlic^ 10 Monate nac^ C^Iau nehmen, i^re 9(udbilbung felbft
|

eilen, fic^rmcifter in ben ©proeben unb in ber ^Kotbematif ballen, fie ober in
(

»en Sjcrjicrmonalen ben Stegimentem juriidjcbiclen. banbelle ficb um elroo^

100 junge Gbelleule. ©iferjuebt febeint bie ©aepe bintertrieben ju haben.

SIm 28. 3uli 1781 erliefe ber ^önig eine 3nftruftion an

)ic 3nfpefteurS ber 3ufanterie, melcfec lebiglii^ bie gort*

i)ilbung ber Offiziere befeonbeft:*)

„ . . . 3)ie 3nfpecleur# ber ihnen unlergebcnen Dtegimenter müfjen ben Officieren

mehr Slmbition unb mehr 5lppIication im joliben 2)ienfte beibringen. .

.

(£S ift fein ©opilain, fein 3Jtaj or, fein ©tabösCfficier, ber nicht mit fleinen

ITorp^ Ibeild bei fj^autagirungen, tbeilS bei Konboid, Ibeilö bei 91rrieregarben

commanbiret werben fann. Söenn [ie Gommanbeurd bon Bataillonen ftnb, jo

fommen fie in 3)örfer auf Boftining ju flehen; wenn fie ÖJenerale fmb, fo werben

fic mit ihren Brigaben betachiret, tbeilS ben fjeinb im Ouartier ju überfallen,

tbeilS um bad bom f^einbe bctachirte SorpS ju altaquiren. 3^ allen biefen ber«

frfjicbenen 'ißunften gehören ^iSpofitionS unb wer fich nicht bei 3citen übet,

um jolche regelmäßig ju machen, fo weiß er fich nid)t 5U halfen. . . . ift

nöthig, bie jungen Cfßciere ju animiren, baß fic bon ihren müßigen ©tunben,

bie fie fo biel haben, einige jum wenigften anwenben, um ihr ^anbwerf beffer

ju ftubiren unb fieß gefchieft ju machen , bamit fie bie höheren Baften , fo fie er*

langen werben, mit adern Stuhme befleiben fönnen.

2)ergleichen XiöpofitionS finb jweierlci; bie oß'enfiben unb bie befenfiben.

Xie oßenfiben, welche immer bie beften finb unb wo man bomehmlich auf hallen

lUmß, beftehen barin, baß man bem ^einbe Slbbrud) thut unb bemfelben feinen

'?oftcn enlebiret .... 2öa8 ben befenfiben Ärieg angehet, fo beruhet ber borjüglich

auf fyortißcation, Säger mit gutem Snbicium gu nehmen, bie Säger ju fortipeiren,

bie J'örfer, bie in ber Äette bon ben Söinterquartieren liegen, gut ju berfchanjen

unb QÜe bie ©aeßen anjubringen, bie fie bei ben Ingenieuren lernen. . .

.

Um bie jungen Cffixiere noch ntehr ju ermuntern, fo fann bie®efchichtcbon
I ulten Kriegen ißnen empfohlen werben. finb bie 5friegc bon ®uftab ?lbolph,

bie (Tampognen bon ^rinj ßonb^, bon BJarfeßad bc 2^urenne, bon ®?arfcßad bon

I

liufembourg, bie Kriege beÄ B^njen @ugen, Jelbjüge (farlö XII. bon ?lblerfelb,

i^euquicreä M^moires unb L’Art de Tattaque et de la döfen.se bon Bauban.

j^icä finb lauter Bücher, in bencu bie bornehmften ©act)en, bie in borigen 3eiten

jscichehen, enthalten finb. 3)a eS unmöglich ift, baß man für jebcä Regiment ade

‘) ©eOona. 15, 113.

*} Vbbrud bei b. Stapfen a. a. O.
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bie ©üd^cr ^aben fonn (?), fo tuerbe futben, eine foldje Sammlung für jeben

Snjpecteur anjufcbaffcn, bamit 5um menigften bie Cfficiere, bie am me^rften

?lmbition unb ßuft ju ihrem ^anbmerfe haben, bergleidjen ÖJe|d)ichte miffen fönncn,

unb bie SafpcctcurS mcrben 3Rir eine grofte ®efätligfcit thun, menn fie fiep

geben, bie Officiere fo 5U informiren, bab man mit ber Hoffnung ha^ «ne

gute Schule oon StabSsOfficieren unb Generalen boraud gu giehen.
'

3m übrigen meife 3th tuohl, luie fchon gefagt, bah nicht alle Officicre bei

ber 9lrmee grohe f^ähigfeiten haben; mithin ift eS euch nicht fo ncthmenbig, mit

benen, bie nid)t Öiefd)icflid)feit genug befipen, fid) Diele SRühc gu geben, befto mebr

aber mit folchen, bie ©erftonb unb Äopf haben unb bie oorgüglid) gute Hoffnung

Don fich geben; luie benn bie SufpecteurS auch, wenn folcpe Offteiere unter ben

^Regimentern finb, bie ©erftanb unb OJcfchictlichfcit befipen, fie mögen (£opitaine,

Sieutenantö ober Fähnriche fein, folcpe 3)tir ongeigen unb befannt machen müffen."’

93ielfac^ reichten Dffigicre ber 5lrmee bem Äöiiige „miffenfe^aft^

Uc^e" Arbeiten ein, um fic^ U)m gu empfel}len. 0ie finb freilich oft '

rec^t ftnb(id)er 5lrt. @in Äonuolut bauon finbet fid) im ^Irc^io bc‘5

gr. ©cneralftabe^. (XXXII, 52.) ?lm bemerfenörnerteften ift eine '^Ib^

()anblung be^ SO^ajorö ü. trauert „Über bie ©ubeten".

3n ^egug auf ben Unterrid)t ber ©olbatenfinber uerbient

^hifmerffamfcit eine in ber ^raji^ offenbar folgercic^e ©c^rift oon

3 . Bertud): Über (£rgiet)ung ber fünftigen ©olbaten

nebft 3[^orfd)lag bei) ben S^egtern. ©d)u(en gu erridjten. (53ertin 1781.)')
,

^iefe bem ©en.sSt. D. ^öüenborf gemibmete, fchr eniftgemeinte Schrift eine*

Äonig^bergerS tritt loarm ein gu ÖJunften ber ©rgiehung ber überaus ocrroahrloftcn

92ad}fommenfchaft ber gemeinen Solbaten.

§ 279.
'

Unter iiönig ^rieörid) lDiIt)cIm II. gefcbal^ Diel für bie öil=

bung beS DffigiercorpS. 3Sie auf ben übrigen Gebieten beö ^cer*

mefen^ SD7öÜenborf unb 9iot)btd), fo fc^eint auf biefem 9iüc^ct ben

Völlig beraten gu tjaben. ®r ftanb an ber ©pi^c ber SDiilitarbil^

bungSanftalten bis i^n bie 33?obi(mad)ung Don 1790 nad) ©c^tefien rief.

3öaS baS ÄabettenforpS betrifft, fo mürbe 1787 baS (Sulmcr

3nftitut oergrofeert; 1790 mürben bie $agen bem (S^orpS einoerfeibt

;

1791 erl)ielt baS ^Berliner §auS einen Roheren ©tat unb mürbe

rcorganifiert
;
1793 mürbe gu5talifd) eine neue ?(nfta(t eingerichtet,

unb aujierbem traten gahlreidje Ueinere Jörberungen inS Seben.*)

Jffll. ®ibl. )n Serlin. (H. u. 16485.} *) ü. Sroufa) a. a. 0.
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®on ben 1022 3öglingcn, rodele ba<i (lorpd unter biefer SRegicrung empfing,

traten 977 in bie 5lrmce, unb ÖJcneralc mürben baUon 14, u. a. SSaIentini,j

3:ippeli5 firc^, 93eIom, 9iüt)Ie ö. iMnenftem, i>ü)er unb ÖJrabom. ?ludi ber ruffifepe

2'iebitfd)=SabaIfQnöfl) mnr ein prcu^ifd)cr ftabett aud biefer 3^*1-

^'0^ Sntercfjc bcö ^önig^ für bie Acadäraie rnilitaire

bemeift feine 3nftniftion n. 7. Siini 1790, ineldje bie 5eit^

gemöB 511 f)eben fud)tc.^)

Xer fie^rplan mirb in mandien Stüden über benjenigen ^riebrid)# II. binauö«

geführt, 3 . Ö. foU bie ü)ejd)id)tc ber ^P'bilofopbic nid)t nic^r mit iJoefe enben, fonbem

Qud) „bie 33crfc eine« ®olf unb Äant bevübvcn, ber in feiner ,Stritif ber reinen

Vernunft* allen Spftemgeift in ber auogerobet unb bie ÖJrei^en bed

menfcplicbcn ölciftc^J bc^ciepnet l)at". 53ci ber 33cbanblung bed Statöred)td foll

man nid)t me^r nur auf (yrotiuö fuben, Dielmebr aud) ^ufenborf, ’üJionteequieu

unb — 3 - 3 - 9iouffeQue Coutnit social bcion^iebcn. (!) 3nbe^ bleibt in 33e^ug

auf biefe !?lnftalt mobl bad Urteil Sd)ambürft\J j^treffenb, meld)er 1789 fagte:

„Dian unterrid)tet in ber Kcole rnilitaire in ben fd)ünen 5Siffenfd)aftcn, in ber

Dbilofopbie unb in mand)em 'ilnbcren. 3'tiebrid} fd)ien ben otamm für bie

eigcntlicpen Welebrien unb für bie Vhmee üugleid) bilben ^u moücn. ?Ulein nur

wenige D7enfd)cn fönnen jugleid) in mebreren 3 it)cigcn ber menfd)Iid)en ftenntniffe

e* moju bringen."*)

2)ie Se^eic^nungen „(^eneraffta b" unb „05encrQ(=Quarticr-

meiftcr>@tab‘" lourben ibentifd); bie Cff^icre bc^ Snftitutcö crl)ic(ten

fine befonbere Uniform, fo baß fic minmcl)r alö ein fdbftänbigc^

Gorpö crfd}icnen, loeldjc^ jur „ilgl. (Suite'" gcl)örte.

3 . 3- 1 mürbe bem Oleneralftabe aud) bie iianbe^uermeffung übertragen,

iamalö idplte bas Gorpd 15 Cffii^ierc unb 15 3»gfnifur=l^fogt('pl)cn, uon benen

ber öltefte 9i eimann, ber Url)cber ber berübmten ilartc, ber jüngfte Äraufeneef

,

nocbmaliger 6bff be§ ÖJenevalftabe, mar. '^ei ber ^lufnobme arbeitete man mit bem

!Ücfleftor unb frofierte fe^r forgfältig; biefe Üätigfeit fiel ben Cffi^ieren ju; mäbrenb

bie 3ufammenfteüung ber harten £ori)e ber 3”gfnieurs(Aleograpben mar, bie

h- X. aud ben JRei^en ber f^elbjäger gemäblt maren unb fid) burd) ihre farto*

grQpbifcpe 'ilrbcit gugleid) für i^r Äiiegdamt ald iiolonnenfübrer audbilben füllten.

görberung erfii()ren bie Sd)u(cn ber Spejialmaffen.

3m 3 . 1787 errid}tcte ber Äönig eine "iprüfcffiir ber (5f)cmic

beim 3cIbQrtiücrie^(5ürp^, meld)e Ä(aprotl) crl)ie(t, unb am 27. Sept.

1797 mürbe bie 5D7ilitärafa b cm ie ber ^(rtiUeric unter ber

^

^irchion beö (^cneralö p. CcmpcIl)of eröffnet.*)

' 8(^on 6 3^*^te früher h^^tte biefer audge,^eid)nete Cffi^ier eine ^cntfd)rift

über bie „Einrichtung ber 'iJlr til l cri es?l fab e mi e"
ücrfafet (53erl. I7ui),

*) t^rirbläuber a. a. 0. ) 92. milit. doutnal II. >) 0 . 9I2aIinoivfiIi u. 0 9)oitin. II. 5U.
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bcren 3J?anuffript bie S^arlottcnburger Artillerie ^ 6(^ule bcfi^t. (B. 1340.)

iJc^rer fungirten bie ^rofefforen 2:ejtor, ^labrotb, OJobert, 2Jlori^, Streit

^

Stüber u. a , ireldje in 3 (affen unterrichteten. 3)ie erfte bcftanb au§ ßeuten^

bie 5U fjeuerroerfem unb Unteroffizieren befrimmt roaren, bie zweite auS Offizier-

Afpiranten, bie britte ouS Offizieren. 2)iefe lepteren hörten SJorträge in ben

SSorbercitungSroiffenfehaften mit Söieberholung ber ©efebichte unb ©cogrophiCr

9Wothematif, ^Keepanif, ooEft. theoret. ArtiEerie, bie Xattif ber übrigen SSoffen

i. aEg., O'efchichte ber .Kriege unb Belagerungen, Baufunft, dhemie. ®letaEurgic,

iJortififation unb fdjIieBl. BhUofophic unb beutfepen Stil. ®cr Äurfu# mährte

brei Söinterfemefter. 3)er Unterricht 2empeIhofd, ber in feinem eigenen ^aufe la-ä,.

übertraf aEe^, maö bi^h^^ je biefem fjach geleiftet morben, roeefte eine 3Renge

neuer Qbeen unb erhöhte bie ficiftungSfähigfeit ber ArtiEerie bebeutenb. 3)ennoct>

barf nicht unbemerft bleiben, bafe auch in Berlin, roie in aEen bamaligen ArtiEerie*

fchulen Guropa#, bie ßehre »on ber Anroenbung ber ArtiEerie gegen ben f^nb
unb Don ihrer zroeefmäßigen Berbinbung mit ben anberen SSaffen eine fiücfe in

ben Bortlägen bilbete, welche burch einige ©emeinpläpe unb bürftige ^nftruftionen.

nicht in bem iOtahe au^gcfüEt roerben fonnte, roie bie öJefecht^lehre e§ forbert. *)

33ebeutenb luar bie (Einrichtung ber 3ngenteursAfabemie

5 U ^otöbam 1788 unter 9J?ajor ö. @chee(. [@. 2374]*)

2)ie Stiftungöurfunbe oom 5. Apr. 1788 befinbet fich in ber Bibi, ber

^
Berliner ÄriegSafabemie. (EKfpt. 1.) 2)ie Anftalt foEte ber Bilbung be4 Der*

gröfeerten, in 3 Brigaben geteilten ^ngenieuivGorpS bienen, inbem fie 18 (fpätcr 12)

I

auä ben Äabetten gewählte Gleüen unterrichtete. foEte „recht fehr auf abeligc

^ertunft gehalten roerben, weil bie Erfahrung lehrt, ba| Sorpö, wo fich nid

Bürgerliche eingefchliä)en hoben, nicht bie OoEe Ad)tung in ber Armee geniefeen,

roie bie mehrften anberen (£orp§. . . . ferner weil ber ßanbeSabel zohl^eich ift unb

e§ weniger öirabation^ unter bcmfelben giebt roie im Bürgerlichen Stanb. wo ber

^anbroerf^mann fonft enblich auch Anfprüche machen würbe, feine Söhne alö ©leoe^

aufgenommen zu f^hu- Aur auegezeichneteg ©enic würbe alfo ben SJlangel ber

^erfunft ei*fepcn, unb bie Bvobe würbe fein im 15, unb 16. 3ahr riu öoEftänbige#

ß^amen in aEen SSiffenfehaften, bie in ber elften ftlaffe gelehrt roerben." — AIS

Sehr er roirften Offiziere, öe hr gegen ft änbe waren: 1. ^Rathematif (einfchl.

3Rcchanif, ^pbronamif, fßhhjit/ ©tatif, ^heari*-* ber AvtiEeiie unb ^Riniertunft foroic

^ortififation). 2. ^rilitärroiffenfchaften auf ©runb öon Struenfcc’S SBevfen

(GlemcntarartiE., fjelbbefeftigung, grofee ÄriegSbaufunft, Attaque unb Defense,

Topographie unb Taftit burd) (Srtliirung beS ©zerzierreglcmentS). 3. ^^Ibübungcn

(Bcrmcffen, Aufnehmen, Sd)anzenbau, Sd)iefeübungen, Bcfuch öon fyeftungen).

4. ßiöib* unb SSafferbau. 5. f^ranzöfifche unb beutfehe, eoent.

böhmifche (!) Sprache. — 2)cr Ä u r f u S war auf 4 ^ahre in 2 Älaffen feftgefept.

Tie übergrofee ERcnge beS ÖehrftoffS führte balb zu ber bebauerlichen 3)tafenahine,

bafe bie Taftif auS bem Programm entfernt würbe.

*) t)e(ter a. o. O. •) t>. 9onin: fce« Ongenicurcorpi. (öerlln 1877.>
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ic gortbilbungi^anftaltcn bcr Offiziere in ben

^arnifoncn förberte ber ^önig nnd) griebric^S II. ^orbilbe. 3n

entftanb eine 5(rt ^Ifabemie für bie fd)(cfifd)e 3nfpeftion.

©n befonberer ©egenftanb bcr gürforge mürben bie 9iegis

men tö feinten für bie 00 (b atenf in ber. 9lnfto& gab ()ier nadjft

ber im vorigen $Qragrapf)cn ermähnten ^Irbeit oon S3ertud^ bie

0(^rift „Über ben ®eift einer preufeifei^en SDIilitärfdjule.

(Jinlabiing jur Prüfung mit ber ^afernenfd}u(e be§ ^ftegimentö ^fu^I

am 9. 3uti 1786"' burc^ ben getbprebiger ZlTörfd^el (Serün 1786.)^)

3)

ic^ Programm fe^t auöeinanber, lüie bie Sdjulbiöiiplin auf @^rliebe i^u

begrünben, ber boterlänbildjc ©inn bur(b @ef(bi(t)tSbUber beleben fei. — 3)ie

roieberboltcn glänjenben ^rüfungSergebniffe in ^Rorfcbcld ^lafemenfdjule fanben

begeifterten SBieberbaH:

(Corcn3): on aüe ©enerale, 9legiment^c^efig, 3J^agi^

ftrate, 3nfpeftoren, ^rebiger unb ©camte, oerantafet burc^ ben am

12. 3uli b. 3- gehaltenen @jamen bcr 5lafemenfchu(e be^ 3nfanterie^

Slegimentö 0. ^fuht. (®ertin

1788.)*

*)

@in SBinf an aüe (Generale, Sflegimentöchefö, 9Wagiftrate,

©ut^h^^rrn, ^rebiger n. f. rv., ocranlaßt burd) bai^ am 20. ?(ug. in ber

Äölnifchen ®orftanb^fird)e gehaltene ©jamen mit ber 0. ^fuhlfdjcn

^legimcntöfchule. (Scriin 1789.)*)

Sieben ber ^fu^ifeben Äafemenftbule ^^eiebneten ficb befonberS bie 9tegiment^s

f(bule ber ©enbarmeS, bie be§ ^üfiliersStegtS. ti. Älcift, bie beö 5Regt3. ^obenlobe

fomie bie üon 9Köflenborf reorganifierte 55erliner @amifonfd)uIe uorteilbaft au§. *)

§ 280.

Sn ben brei 3ahren bcr 9legierung ^riebrid? tDilh^Ims III., meld^e

no^ ben 18. 3h^l- angehören, fonnte natürlich nicht oiel für bag

SJ^ilitärbilbung^mefen gefd)ehen.

Unflaren im ^ublifum über bie 2lnftalten oerbreiteten ^nfehau^^

ungen ju begegnen, fomie ben fich h^ufenben ungere^tfertigten ©e^

fu(hen nm 5lufnahme entgegenjutreten
, erliefe ber ©cneral-3nfpcfteur

Hüd^cl am 1. 3uni 1799 ein anigführlid)e§ ®iiblicanbnm.*)

6^ Reifet ba, bab bie Acad^mie militaire unter bem Dberftit. ü. ilteift, baÄ

ÄQbcttencorpÖ unter bem 2ftajor t). ÜingcIiJ^cim mit ben ?lnftaltcn in 33ertin,.

») Ä0l. »iM. jtt Berlin. (8. y. 24.) *) ffibb. (A. h. 15854.) ») <Sbb. (H. u. 1«612.)

*) 9tibere4 bei 9iico(ai: Beiebreibung ^ber fgl. dteftbeniftäbte Berlin unb ^otSbom. II.

(Berlin 1786.)

) griebl&nber o. a. O.

Oefebiebte ber ftrieg4»if[en{(baften. 157
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0tofpe, (SuIm unb ßalifc^ foioic ba§ .t)orpQgen^3*ifii^wt gu ^otöbam unter ^ajor

ö. (^lanfe, „folonge foId)c^ nnnod) in feiner jepigen f^orm beftei)et", einjig für ben

5ibel 8r. 3Jiai, 6tatcn bcftimmt feien.

33cdincr fabelte n^ouö lüurbe im ^qcmber 1800 um

eine 5. Compagnie üermc^rt.

^ieAcadämie militaire fc^teppte fic^ in ben alten fc^mio

rigen ^erl)ä(tniffen fort. 2)er ^oiioerncur Preug rcidjte im ^Je^ember

1797 eine ®cnfjd)rijt ein ,,Über bie Urjac^en beö 'Verfalle

ber Ägl. 5DH(itär a fabemie unb bie 9)?ittel, folc^e 511 bem
möglid)ft erreid) baren ©lan^e m ic b er l) er a iifju bringen".

5)ic Sd)rift ift gereijt unb bitter, bod) lüQbr unb fonb molnerbiente

©caeptung.

(linc fiifte aller 2)ircftLn*en, Oiounemeure, Gleücn unb (rieben*

^enfionaire^ feit ber Stiftung bei* Acaddmie militaire i. 3- finbet fid) in

ber ft'gl. ©ibi. ju ©erlin (*iDifpt. ©ranbbg. 4., 213) unb in ber ©ibi. ber Äxieg^=

afabemie (3}ifpt. 2.)

^ie (^arnifon^ unb 3 unfcr)c^ulen mürben allgemeiner eim

geführt.

^cr (Stat für bie Crlem ent arf d) ulen bei ben 97egimen tern

marb im gebruar 1797 erl)öl)t.

Oiegen ben ©Junfd), biefelbcn inocpten nebenbei alS „?lrbeitsfcpulen" bienen,

b. b- mit einem jmeiflaffigcn ?lrmenfd)ulenunterrid)t ben einer 3nbuftriefd)ule"

bevbinben, menbete ficb 3- 3- mit einer „bef cbeibenen ©rüfung ber

3ivfularbeiorbnung 3. bed Äönigö an a. b- fämtUebe JHegimenter unb ©ataiUonö,

ben llnten-id)t in ben Olavnifonfcbulcn betreffenb". (fieip^ig 1800 )>) 5)ie mobb

nieinenbe 3d)rift unterfuebt bie angemeffenen (ilvenjen beä ©olf^untcrricbted.

(Sine bebeutung^oolle 3 ni(miiii<'nfnffung ber 33?ilitär)d)u4uftanbe

ju ©nbe bc!S 18. 3i)bt<^. bietet baö 5Berf .^cinrid) KnobIaud)s „Über

Die fittlidje unb miffcnfd)aftlid)e 33ilbung ber jungen

(Sbelleute, meldje bem 9}Hlitär fid) mibmen".
(
0 . 0 . 1800.)^)

2)ie midjtigc 3d)vift ift bem Aibnige gemibmet. 3)er ©crf. fagt: in elfter

ßinic glänj^cn jept bie Ala betten c orpö ju ©erlin, 3t. ©eteröburg, ^re^ben unb

©licnerifd)'9Jenftabt. — ^'ad ©criiner C£ovpö mar tief gefunfen; jept b^t

gcnialifd)e Alraft bem Sumpf entriffen. 2:ie 4 ©rooiniialcorpö *) finb nur JReferooirS

beö ©criiner (£orp§; bie« umfapt 2G0 3 ‘i9Üngc, ift alfo unjulänglid} für ba4

grofje .*pecr. — 2)ic Acadömie militaire unb bie 3^9^ uieursHfabemie
finb gaiii un5ureicbenb ;

jene nimmt nur 15, biefc nur 18 3d)ü(er auf. — ©onj

») ^ricblänbet a. a. 0. ») fißl. «ibI. ju »erlin. (H. u. 16099.) ») Cbb. (H. u. 17001 )

) ^iet ifl bie Äabettenabteilunfl beim OTilitdrwaifcnbaufe gu »otÄbora miteeret^net.
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2. SWititärsSilbungS^^lnftoItcn. — c, Öftcrreic^. 2473

imbebeutcnb unb üerlorcn ift ber Untcrrirf)t, bcr auf fgl. ?5efe^l benjenigcn

bcren SSemiögcn ibucn bcn ?lufentbalt in einer ^auptftabt erlaubt,

Don Sngenieuroffi^ieren erteilt wirb. 2)ie .^erren fud)en fic^ eben nur für

bie fiangenjeile i^rer fleincn öiamifon 5U entfd)äbigen. — @ine ebrenuode ^tuö*

nobme ift bie ^rtilleries^lfabemie, jCempclbofd unüergänglidjed 2)enfmal.
3)er Unterricht bei ben fRegimcntern burd) bie f^elbprebiger ift fe^r

einfeitig. (Sine hoch erfreuliche (£rfd)einung luar hoher ba§ bom Cbcrften ü. ^^fchommer

crlaffene ^Reglement für bie ^unferfchule beö SRegtS. '^rin;^ f^erbinnnb ;

‘) bie Slu^s

bebnung unb ^lanmäßigfeit beä Unterrichte ber gefreiten .Korporale ift auegcjeichnet.

Xie öinüerleibung bcr Runter in bie am Crt etwa norhanbenen ®hmnaficn nüpt

bagegen gar nid)te; e§ fehlt an ^uft ju ben ©tubien.

2)ic .ft'abetten bürfen nicht 3U früh i«^ ^eer eingeftettt raerben. 3ln Reffen

gefchieht ee mit fRedjt nicht bor bem 17. ober 18. ’O 97otioenbig ift ce,

boB babei ein geibiffeS 3Jtafe bon Äenntniffen unb f^ertigfeiten geforbert roerbe.

3Ran bereinige ade ^unfer ber fRegtr. bei ben öirenabierbataidonen unb hbtic ^ei

jebem bon biefen jioei Sehrer, bie Jiugleich ©reicher finb, ben fRang ale ^auptmann

haben unb über eine IRegimcntebibliothef berfügen.

c) Öfterreid^.

§ 281 .

@ro6c ^crbiciifte ertoarb )ic^ ITlaria CJ?crefta um bie 9)?ifitär-

fc^ulcn.^) ©ic üerfülQte babei ben hoppelten für Die Cjfijicrö-

unb ©olbatenfinber unb für ben 97ac^roud)^ ber ?lrmce 511 jorgen.

3uerft, 1744, errichtete fie in Obcr=0)tciTeid) bie 97itterfd)iile 311

Ä'remömunfter, jtoci 3at)re fpäter bie SHittcr^

afabemie, bie unter 5luffid}t ber 3efuiten geftellt, nach ^üifhcbung

bc^ Orben^ aber mit ber Don Xherefia D. ©aoopen geftifteten „©a-

öopifchen ?lfabemie" Dereinigt unb ben ^^iariften übergeben mürbe.**)

3m ^al)xc 1752 begrünbete bie^aiferin 1. eine 5lr iegö afabemie

für einige Dornehme (Sbeüeute (beren 5lna(ogon bie Acadömie mili-

taire ju Söerlin mürbe). 2 . ®ie SO? Uitärs 4̂^f (anjf d)ule für

200 S^abetten im alten (EhaosSftifte, unb 3. bie 937i litörs^lfabemie

511 5Bi ener i f ch ' 97 eu ft abt.^)

^)ie IRilitörpflansfchule biente al^ 58or6ereitung§anftalt für bie 9?eus

ftäbter ^ilitärafabemie. 5)iefe beftanb in einem „nbeligen 5tabettencorpä"

>) 3Q^rbü(^fr brr preu6. SWonarthif. 1799.

•) Sriträge jnr Oelfbriomfelt uub ftunft. VII. (Sronlf. 1786.)

*) 3abrf«bm4t übet bie f. f. ffirjiehung«* unb ©ilbung«r.m*taltrn. (Crgan bcr militSr»

»DiRfni(^aftt. ®frrine. 1884.) *) thruniö' (Sncullopöbie. ©unb 48, 6. 59.1.

*) lieitnec oon lieitnertrcu: ©cfc^. ber ÄBiener*'Jicu[tdbtcr SJlilit ?lIobcmie. (Hermann»

ftabt 1852.)

157*
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2474 3)öS XVin. (1740— 1800.) V. Xru^j^jenfunDc. •

ouf ber 97cuftäbter 33urg unb tt)ar anfangs in 2 ßom)>agmen 511 je 100 Äabrttc«

fonnicrt. ^(ud) imabelige Cffijierc bm*ftcn it)rc ®ö^ne bort^in geben, »eil, wie bk

Äaiferin erflärte, unabelige Offiziere nach lOjäl/r. tabellofer 3)ienftjcit alS nobilitiert

angefeben werben füllten. 2)ie ©tiftlinge waren teils ntilitnrifcbc, teils ftänbifdjer

unb nach ^Rafegabc bcS fRaumeS würben aud) ^enfionöre aufgenammen. 5)k

Änaben traten na(b bem 12. ^a^c ein unb madjtcn einen 7jöbr. Sni-fuS burd),

worauf fie als fiieutenantS ober ^tobetten in bic Slrmce tratnt. 2)ie ÄuSgejeidjs

netften blieben nod) gu einem ^bd)ften ÄurfuS gmiid, um für ben OJeneralquarticrs

meifterftab öorbereitet gu werben. 3)ie wiffenfcbaftlicbeu f^äcber: Slritbmetif, ^orti*

fifation, frangöf., italien. unb böbm. @tjrad)e, fowie ©eogrofjllie würben Oon einigen

5ngenieur=Cffigieren gelehrt; eifriger war für gt)mnaftifd)e fyeiiigfeit burdj 3teit=,

grec^ts unb Xang=Untcrrid)t unb eyergieren mit ©ewc^r unb ^ariifane geforgt

^riebrid) ber OJroBe greift boS ^nftitut, gelegentlid) feiner Söürbigung

ber 2^crefianifd)en ^eereSreform, mit warmen ©orten: »Enfin, pour ne rien

n^gliger de ce qui pouvait avoir rapport au militaire, rimpöratiice fonda

prÖ8 de Vienne un coll4ge, oü la jeune noblesse ötait instaniite dans tous

lea arts, qui ont rapport ä la guerre, eile attira habiles professeiirs de

g4om4trie, de fortification, de göographie et d'hiatoire, qui form^rent de^

sujete capables; ce qui devint une p^pinidre d’officiers pour son arm^e.

Par tous cea aoina le militaire acquit dans ce paya un degrö de perfection,

oü il n’dtait jamais parvenu soua les Empereurs de la maison d'Autriche,

et une femme ex^cuta des deaseina dignes dun grand homme.c *)

9}?itttärs5Baifen6äu) er richtete SD^aria ^^erefia ein.

2)ie IX. 5l6t. beS f. t ^trie9Sard)iüö ju Söicn bema^rt einen

unbatierten „^Sorfc^Iag gur ®rrid)tung einer ^tobemic ber

aKHitär^SBiff enfe^af ten unb ^rojeftgurS'rrid)tung einer

^riegöfc^ufe nebft ^utac^ten beö g. ^r. Cacy.

i^aifer 3ofcf II. befal)! 1769 bie ^Bereinigung berSöiener

^flangfc^ule mit ber 97eiiftöbter ^lobemie in Söiencrifc^^

^Zeuftobt, metc^e 1771 uoUgogen mürbe. (Sine begeiftertc ©cbilberung

biefer 5lnftaU uom 1781 bringen bie „33 riefe beS gre^^

t)errn u. §

—

V* in „©djlbgcrS 33riefmec^fel'' (57. $eft), melc^e

UDH ber „öedonn" (7. @tücf 1782) abgebrudt morben.

^ie ^Inftalt ^atte bomalS 400 in 2 2)ioifioncn gu je 2 Com-

pagnien unb war in 10 Claffen geteilt. Sei 3:ifc^e würbe abwed)felnb frangönfebf

welfcb, lateinifd) unb bölpnifd) gefprod)en. „3-ormularburfd)en", b. Solbaten-

finber, weld)C geringeren Unterricht empfingen alS bie Cabetten, waiieten ouf.

3)ireftor war OJraf CinSfp. [©. 2440.]

3(m 18. 3(prit 1786 erließ ber ^aifer einen neuen ©tiftbrief

für bie 3l!abemie, ber i^r ben 97amcn „SIMIitärifc^eö Äobettem

*) Oeuvres de Fröderic II, T. IV.
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2. ^ÄilitärsSilbung^^tnftoItcn. — c. Cftcntic^. 2475

öerlicJ), bic 3q^)^ Qwf ^^0 fcftfteUtc unb bem

Dber^^ircftor bie oolle Suri^biftiou über bo^ Snftitut einräumte.

S?i(bt fo cntbufiaftifc^ n>ie ber ^r^r. o. t. beurteilt ^oijer bie SÄilitär»

ofabemie: Snftitut trägt faft ju fe^r ben unuerfennbaren ©tembel bed

dfterreicbifcbcn 3WiIitairS, b. jenen fnedjtijdien ö“ t>cr in ben unteren

Stufen fo cborafteriftifdj ift".

2)ie äu 9)?ed^eln (früt)er in ^Inttncrpen) beftet)cnbe ^iegöfc^ulc

löfte ber Äoifer 1785 auf.

„Über bic Drganifation einer SD^ilitärsßrjie^unQgs*

anftalt" ^anbeh eine Sl^ipt.^^lb^blg. n. 171)7 in ber IX. 5lbt. beig

1 f. 5hieggord)io^ jn SBien.

S8on ben ^(rtiUcrief faulen beä gürften Öied^tenftein tnar

I

bereite bie 9iebe [§ 2360]. !5)ic größte beftanb feit 1744 ju öerg*

ftabl, einem S)orfe bei SBubmeii^, mo fic^ ein ^anpt'?IrtilIerie'^)ebot

I befanb. *)

?IIS ©(büler njurben ©tücfjimfer unb ^lltfcuerwerfcr (Offiziere) fominonbiert,

bod) Queb befähigte, ju Offi^icr^fteBen geeignete Unteroffiziere. Untcrri(bt^gegens

ftonbe roaren: ^atbemntif unb 3lted)Qnif, ?lrtißerielebre (Äalibcrftäbe, ©eftbü^a

Zeid)nen, Untcrfud)ung ber ©tüde unb ber 3Runition, löebienung oBer ^rten üon

tScfcbü^cn, 3^rieb b. i. ©oBiftif, üiaboriers^lrbeitcu), ^öbere toiBcrielebre (gebeimc

3)inge, beren SSeiteroerbreitung an Unbeiiifene baö Steglcment Don 1757 unter

bem verbum nobile oerbot), ÄriegSboufunft, ^ortififation unb ^elbmeffen.

33ei ©rric^tung ber ^rrtiücrie'53rigabcn mürben 1753 an beren

Stoböorten S^rigabef^iilcn für bie Untcroffi5icrc ^ergeftcHt.
*)

Älaifer Sofef ^ob bie 9(rtiUeric)c^u(c bei 33ubmciö auf unb errichtete

an ihrer ©teile 1778 ju 933icn ein ^Irtilleri e^Shet^um, bie fpätere

„©ombarbiersSorp^fchiil e''.

(Sd moT eine oierflnffige ')lnftalt. Obligote Sebrgegenftänbe mnren : ^IrtiBcries

lebre, 3Ratbcmatif, 3c*ä)ncn, t^ortififation, ©eograpbiC/ ©efebiebte, 9tQturgefd)i£bte,

lotein. unb franjöf. ©prad)e. Sfber f^requentont burfte oufeerbem an ber 3Biener

Unioeijität auf ©tat^foften ÄoBegien belegen. — ^lufeer ben Offizieren louvben

feit ©(bbpfung bc« ®ombarbiercorpö 1786 aud) bie au§gezeicbnctften 93oni barbiere

bem Sqceum überioiefcn, unb balb empfing bied fclbft, nad)bcm eö bem ^omman»
bauten be^ S3ombarbievfoi*pS unterfteBt loorben mar, unter 33eibebaltung feineS

2cbrplan§ ben 97amen „iö o m b arb i e r« (J orp §

f

d)u l e^. SU« foldje blieb fie bureb

öO^abre bie ^iflanzftätte ber artiBerift. ©Übung fcfterreicb«. 5)ie Stamen Unter*

berger unb ©ega finb mit ibr oerfnüpft.

©eit bem Sahre 1782 ucrmanbclte Sofef II. bie 9D?iIitär^2Baifen*

houfer in 9^ cgimenti«*5tuabcnerzi chung^h^wf er um. 33ei

*)u. *) SoHfcjel: ®cj(^. ber öftere. artiHfrie. (S3icn 1887.)
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jebcm ?lrtiIIenc=$Regiment irorb eine „©tob^fc^ute" errichtet, ttjclc^e ju

S5ombarbieren unb Unteroffizieren -^cranbilbete.^)

S3ci jebem ber 38 beutfd)cn unb 12 ungar. 3nfanterie?9?cgtr. liefe bei

A'aifer je 48 Änoben erziehen unb fic in allein unterrichten, rooburct) fic fpäter

brauchbare Unteroffiziere werben fonnten. 3ebeS JRegt. erhielt für biefen 3"^^^

jährl. 2000 (Öulben. 3)?ifler# „9?eine 2aftif ber ^ttfanterie"' [@. 2114] bringt

©. 79 ff. eine genaue ^efchreibung biefer 9tnftalten.

d) 35at)ern, ^falz unb ^falzbaijern.

§ 282.

^er in S3al)ern unter Slarl 5Ubred)t übliche Äauf berOffizier**

fteKen [@.2313] (}ie(t bie öilbung ^iixüd. Sn ber i^'urpfalz nior

biefelbe loeit me()r entmicfelt; benn t)ier lourben, namentlid) unter

5^ar( ^t)eobor (1742—1777), ()ot)e ^Inforberungen an baö SSiffen

ber Offiziere geftedt.^) ?luc^ beftanb z« 3)?Qnnl)eini eine ^Irtillerie*

unb Sngen ieurf^ule,
2)ie Offiziere foQten üoflftänbig innehaben: fRechenfunft, ©eometrie, 2^rigonos

metrie unb Stereometrie, SRechanif, ©efeftigung^funft nebft ber Sehre toon Eingriff

unb SSerteibigung, ^hhfef» 9lrtiIIerieiDiffenfd)aft, 3Rinierfunft unb 3dchnen.

SD7ayimiI ian III Sofept) (1745—1777) entfanbte 1751 ben

@en.*2)7aior grijrn. o. 3J^einbcrö nad) ®erlin, um Oon ben (Sin*

ric^tungen J^iebridjö b. ^r. nätjere Slcnntniö z» net)men; ein Sa^r

fpäter eröffnete ber Oberinfpeftor ber Sngenicure, Oberftit. (^rot be

©rote z» ^Straubing einen Sn genieur^Iurfuö, unb 1755 erteilte

ber Slurfürft bem SDJajor $l)il. 9Ieinl)arb @d)ütter, 5rt)rn. o.

itlin genberg, einem el)emalö faifcriidjen Offizier, ben 5Iuftrag, beu

^J^lan zu einem ^abettencorpö Z” entmerfen, baö bann am 1. Sub

1756 mirllid) inö Seben trat, ein Sol)r()unbert l)inburd) bie einzige

Offiziererziet)ung$* unb 2)^i(itärbilbung!$anftalt ©apernö blieb unb

anfangs allen, fpäter bod) einem grofeen Xeile bc$ Offiziercorpö eine

gleidjmäfeige ißorbilbung gemäl)rte.^)

Sämtliche .Slabcttcu ber Otegtr. mürben nad) 2Ründ)eu befohlen unb bie 20

tüchtigften alö tlorpsfa betten in bie 3lnftalt eiugcftellt, bie unmittelbar unter bem

^offriegSrate ftanb. ®ei ganz niilitär. Erziehung manbte ber Unterricht fich oor*

Zug^mcife ber 3ngenieurmi)fen)d)aft zu- Sng‘Jl)lubt unb bie (Erbauung ber ^fte

') 5Jittri(h: I)ic ^rtlllcridcfiulen in älterer 3^1. (?lr(h. f. b. ®rt.« unb 3nflen.*Cffijierr

1887 . 6 . 34 .)

*) 3r^r. 0 . 6(hön^ufb: ©ejtfj. bc« f. baier. ftabcttencorp« (Dtünchen 1856) u. ö. ©tbfl'

born a. a. O. *) (£bba.
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Siot^enberg gaben ©clegenbeit gu bfaftifcben 6tubien. 3)ic Böflüitgc luurbcn nach

4—6 jä^r. Äuvju§ qI§ Cffi^iere, ^räbnric^e, (lornetS ober ©tücfjunfer entlaßen,

©ic machten unter Älingenbergd Leitung 1761 bie erften mcteoroIogijd)en SSeobach*

hingen in ®ahern unb beteiligten auch an (SalftniS berühmten 9Äeffungen.

3m 3- 1755 merbcn als ßehrgegenftänbc aufgeführt: 3Wathematif, @efchid}tc

unb ©eogrobhic» ©efeftigung, 'itrtiöeriefunbe, fiticgSbaufunbc unb Xaftif. 3)cr

fiurfürft wohnte ben öffentlichen 3ö^i'c^bi*üfungen bei unb üerteilte eigenhänbig

bie CffijicrSbatente.

Sn Sturpfalj nmrbe 1776 bie öftere ^IrtiHeries unb Sngenieurs

f4ule in eine §auptfricg5]c^ule für Offiziere unb 5tabetten aller

SBaffen umgetuanbelt.

2

)

ie 2)?ünc^ener Äabettenanftalt erlitt nac^ bem Stegierungö^

antritt beS Surfürften Äarl ^l)eobor u. b. ^fal^ in ©Qljcrn eine

öorüberge^enbe ©rfc^ütterung. *)

3)

er ©en.sfit. gr^r. ü. 53clbcrbufch, bem er bie SJtUitärangctcgenheiten

übertragen, war gegen aUeS ^Ittbaherifche aufeerorbentlid) eingenommen unb hob

baS ÄabettencorpS alS ju foftfpielig einfach auf. 3tber bie ^er5ogin9)taria
Slnna ©hoi^totte erhielt bie ^Inftalt als „HRarianifche SanbeSafabemic"
Don 1778 bis 1788 auf ihre Ifoften weiter.

5luf ^Inregung beö (SJeneral'StS. ^ompfon, Grafen u. S^umforb

[©. 2312] lüurbe bie 3)7annl)eimer ^pauptlrie9§fd)ule mit bem 2Wün*

djener Sabettencorpö (ber SU^arianifdjen fianbe^afabemie) burd^ ^cr^

orbnung u. 23. September 1789 511 einer SJiilitärs^Ifabemie Ucr-

einigt.^) 3 ofcf SD^ariuiS Babo uerfafete einen eben nic^t glüdlid)en

„£el}r^ unb ©r^ie^ungSplan nebft 58orfd)rift für bie 5lurf.

^fal^boierifc^e 9i)7ilitärafabemie in 9)?ünd)en“. (1789.)“*)

3)ic ^fabemie hotte 3 Slbteilungen unb war, trop ihreS militär. (SrjiehungS«:

jufchnittS, nicht allein für CffijierbUbungS^wecle beftinimt. S)er fiehrplan ber

beiben erften 2lbteilungen war berart eingerichtet, bafe bie B^günge nad) 53eenbis

gung eines Dieijähr. Ä'urfuS entweber in baS ^eer eintreten ober bie UniDerfität

beziehen fonnten. 5)ie Böglinge ber brüten 3lbteilung waren ^u Untevoffiiieren,

fianbfchullehrem ober auch ^rofcffioniften beftimmt. 3)em entfpredfenb beftanb bie

1. Slbt. aus 32 Söhnen üon Cffi3ieren ober unbemittelten (Sbelleuten unb würbe

ganj unentgeltlich Derpflegt; in ber 2. 9lbteil. befanben fid) 32 ftoftgänger (^en«

fionäre), bie gegen Se^ahlung ebenfo wie bie Bögünge ber 1. Älaffe geholten

würben. 3n bie 3. ?lbteil. hotten 136 Söhne red)tfdioffener ?3ürger unb Sanbleute

Butritt, welche gegen gewiffe 3)ienftDcmchtungen mit Äoft, 3Bäfche unb Äleibung

gonj frei erholten würben. — 2)ie 3Jtilitärafabemie ftanb unter bem ^offriegSvate.

ftrüniö’ (fticQlIopdbif, ttrt. „JlTicö§J(huIcn*. •) ö. Stöel^orn a. 0 . 0.

^bbrud ber Serorbnung in Vteinerb u. Spittlerd «@5tting. hÜtor. STtaga^in*.

(pannobrr 1790.)

«) STtün^en. ^aupteonferbatorium.
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— 3« urfprünglid)€n ^orm fonntc bic (Einrichtung nicht lange bcftfbcn;

benn bie ben ncrfchicbcnen Stänbcn angehörigcn einem Skidhe

nicht gut. 3- 1792 n>or bic ?(rtilleriejchulc mit ber 3. ?lbtcil. (!) oereinigt

worben; jwei ^ah^c fpäter aber fchicb man bcibe non ber 1. unb 2. Üibtcil., wricbe

nun für [ich ein eigene^ Qnftihit bilbeten, beffen 3ö9lingc teil« qI4 Qunfer, tfU4

nid SSoIontairö in bic Slrmcc traten.

©aja [3.2.312] fagt über bic HlZilitärafobemieO: „^an holte tjormalö in

©oi)eni ein ßabettencorpe
;
obmohl e«^ übel eingerichtet mar, fo fittb hoch recht tüchtige

HRcnfchen barau^ h^^^öot’gegangen. @incr bon ben größten ®ri4bräuchen mar, ba0

mon be4 ficibfutfcl)erd, eine# ^^robanten, .t>artfchier^, SccretairS, 9tath^ 3chn auch

annehnicn mufetc, weil fie grofee '^^rotcction hotten. 5^aburch mürbe ba^^ ßabctten*

haud bielmehr ein 9lrmenhau$, unb bic ^Regimenter mürben mit allerlei

Olrobjcug bejubelt. Unter ben Cffijieren herri^ht fchlechte Silbung; ber 2)ienft

mirb bom Staböofftjier abmnrtS mit großer 3orglo)igfcit unb (^Icichgültigfeit

berrichtet; bie berittenen Stabsoffiziere fpannen ihre ^ferbc ein; bie ^Regiments*

fommanbanten hoben ein zu befchränfteS ^ouboir, roaS fehr nachtheilig ift; bic

ÄTiegSzucht ift eine fchlechte unb bie menigftc ift unter ben hi^h^rpit Offizieren."

(Sine 9^corgQnijation mar uncrläBlid) , unb unmittelbar nad)bem

9}^Qf IV. 3ü)ef (1799— 1825) ben bereite eingcfc^ranften Verlauf

ber DffizierftcUen gönzlid) abgefc^offt l)Qtte, folgte nod) i. 3. 1799 bie

9icorgani) ation ber 9}?ilitärs?(fabemie unter bem alten Flamen

„Ä'abettcncorpS.''*)

3)ie 3. §ibteil. mürbe aufgehoben. 35er Unterfchieb ztbifchen 1. unb 2. ?lbteil.

marb ein nur abminiftratioer ;
ein neuer üiehrplan umfaßte 4 zmeijährige 5Berioben:

ben SSorbercitungSfurS (fi}nthct. ^Rethobe), ben ÜbungSfurS (fi)uthet.sanalht. SReth-),

ben ?luSbiIbungSfuvS (anali)t. ^Zeth) unb ben iturS für ilriegSmiffenfchaftcn

(Jaftif, .RriegSbnufunbe, 2lrtiIIerie. ^Reglement, (yefchäftSftil unb 9?ccl)nungSmcfen.)

2)ic erften 4 Älaffen htrfieu 93orbereitung§=, bie 4 höheren 5(uSbilbungS=^laffen.

2)ie 3ofj( ber 3öglinge mürbe auf 210 feftgefef^t. ßS feilten Offiziere aller SBaffen

hcrangebilbet merben. ^ic SSorbereitungSflaffen legten ihrem Unterricht ben Sehr-

plan ber furfürftl. 3)iittelfchulen zu (^runbe.

3n biefer ©eftalt ging ba^ Slabettencorpö in baö 19. 3l)bt. über.^)

^I)cr oon Dberftlt. ©rot be ©rote ju ©traubing cingcridjtetc

3ngenieurfurfuö [0. 2476] ^attc aufge^ört, feit ba^ 51'abettcn^

corpö eröffnet morben; aber in ber Sturpfalz beftanb bic bereite cr=

U)äl)nte 3ngenieurfd)ulc zu 3)cannl)cim [3. 2476] fort; führte feit 1777

’) TO ü n i d) o. 0 . C. *) © c I f) 0 r n a. a. 0.

0 (ttnjdljrttrn ttgl. bei ^oten, (Dejeb. bed TOi(it..(£rAirbun8d* unb iBilbungdrofCenS. I.

(^Berlin 18S9) unb bei Zeicber: fgl. babcr. fiabettencor))« bon ber CgrunbleQung bi4 ^ur

®eflenmart. (TOüncben 18S9.)
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bie 35c5cid)nung „^auptfriegdfc^ulc", ging aber mit (Etablierung

ber 3Ki(itärafabemie ju 9J?üncf)en 1789 ein."

5lm 16. 3uni erging 33efel)l jur (Errichtung einer ^rtil(eric =

llnteroffijierjchule, luelche 1786 ju SJ^ünchen eröffnet unb 1788

nach Sngolftabt ucrlegt mürbe, ^ie ^Inftalt fdjeint fehr ungenügenb

gemefen 511 fein unb mürbe 1799 gelegentlich ber 91eorganifation ber

5labettencürp^ aufgehoben. Statt beffen mürbe eine ^rtiUerie=

^arnif onfchule ju ^Diünchen gebübet, melche bi^ 1805beftanb.* *)

e) 5l'urfachfen.

§ 283 .

^ie $eere)greürgani)ation be^ ^rin^en Xaoer führte ba()in , ba6 ini

^ai 1766 bie bi^ bal}in in ber fächfi)d)en 5lrtülerie noch üblid) ge=

mefenen §anbmerf^gebroud)e be^ !^o«^fpred)enö ,
bie (Erteilung eineö

fiabelehrbriefö u.
f. m. gän^^Iich obgcfchafft unb a(ö ^fatj ber bi^h^^^

bon ben ^Irtiüerieoffi-^ieren unb -Unteroffizieren gegen ßehrgclb erteilten

Untermeifungen am 1. 3uli 1766 eine ^Irtilleriefdjule eingerid;tct

unb bem ^auptzeughaufe zu ^rcöben zugemiefen mürbe.

Xireftor luurbc ber Cberfl b. £)oi)er. '2118 Se^rcr fungierten 4 ^lauptleutc

ober fiieutenantd, ber eine al8 Cbcrfeuenuerfmeiftcr, ber onberc al8 iÖQltcnemcifler,

ber brüte ol8 9)tntbematicu8, ber bierte nl8 Ingenieur unb 3p(fbfnlp()ver. SämU
lidje 0ubQlternoffiziere foinie 4 ober 5 Unteroffiziere nahmen am llutciTid)te teil.

&ür bie (Erlangung jeber (£t)arge bom Stücfjunfer bi8 jum ^Jiajor mürbe ein

(fjrQmen borgefd)ricben. Sönrb eine Äompagnie bafnnt, fo mürben mit ben beiben

8tQb8=ÄQpitänd 4 ^remier^Sieulenant« geprüft, unb ber gcfd)icftefte cvbiett bie

Äompagnie. „6inc foId)c '2tnorbnung'' bemerfle Sdiantl^orft „Icifet fid) nad) aller

Strenge nid)t au8fü^ren. ^tuper bafe t)ier, mie in jeber guten '2(norbnung, bie

(Jonnefioiten ein unüberminblicpeS .^inberiiiB finb: fo fbmmt nod) ba8 ^inju, bafe

einem X^eile ber erften Offiziere bie ftenntniffe festen, meldje man bon ben

Tiicbern forbert, fo bafj jene tiefen gern nad)fel)cn. '2(ud) fann in tiefer iiiage bie

roiffenje^aftUdje ÜenntniB niept ganz 5^orzüge gemö^ren ,
mclcpe i^r

tommen." *)

‘) ©enerol Jt teemann; Die furpfätj. 3nflen.*SdöuIe ju OTonnbeim. (?l(Ig. 5RiI.

türniftabt. 1886. 9tr. 2617.)

*) Cberfl $oten a. a. D.

*) ©d)uflcr u, Traufe: ÖJefrfj. b. jiitöf. Ärmer. (Oeü^aig 1885.) Sjgl. o. Äretfibmar,

<l*rf(b. bet furf. u. fgl. fäd)f. 5elbartiHerie. (löcrlin 1876.)

*) «(ifcinige ^Jatbrid)tcn, melcbc bie fätbi. tJcIbarttHerie betreffen." (J{. milit. .Journal I, 1788.)
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f) SB ürttemberg.

§ 284.

erfte SSPon^fdjute fünftigcr Cffijicre in ®d}tpabcn ift ba^

SInfattgö bcö 17. 3bbt^- ber ®arbC'bu=(5ürpö jugeteüte„Sabetcn* *

ober ß^QOalicrsSorpö'' ju betrachten, loclcheö jebod) 1728 aus

bcn ßiften oerfdjtoinbet. erftanb toieber im 2)e5ember 1756 aU

„S7eueö (SaOQÜer'ßorpig“, um 1700 abermals ein/iiigehen.')

®em ^arl Don Söürttemberg mürben 9^efornlp^äne für

)cine Slrmee Slnla^, t. 3- 1776 ben (Sntmnrf einer Cffijieratabemie

nnb Slrtilleriefchide auöarbeiten ju laffen. Ur)prünglid) feilten biefe

Slnftoltcn mit ber llnioerfilät Tübingen oerbunben merben
;
aUmöb^

lieh aber I)at fich au^ ihnen bie berühmte unb eigenartige, übrigen^

hir^Iebige §ot)e 5lar Iöfd)nle entmidelt.*)

3unäd)ft ftiftete ber ^erjog i. 3* 1^70 eine 'Solbatcnfinbericpule in

ber 0olitube, bod) nid)t für mi(itäri|d)e, fonbem für tt>irtfd)oftIid)e bie

3ÖgIinge njoren „OJarten? unb Stuccotorfnaben". SSenige ©tonnte fpäter rourbe

Qud) ein ©t ilitärsSß n if entjnuS errichtet, bnS jeboc^ nnd) unb 2^ng fdion

njieber cinging. (Snblid) faßte ber ^erjog ben ÖJebnnfen, unter feiner eigenen

5)irection unb nnep ben Don it)in gehegten (Sriiebung^grunbfnßen ben melftoers

fpreepenben Xcil ber 3ugenb feincö Snnbeö b^rnnjubilben, bnmit fie nlö met^obifeb

öorbereiteted Crgnn feinet- SöiHend it)m fünftig für ^cerc§= unb 91mt§bienft ,^ur

SSerfügung fei. “SieS fübiie nm 11. ^ebrunr 1771 gur @rrid)tung ber „©tilis

tärifdjen fpflan 3 fd)ule" in ber Solitube, einer Änbcttenanftnlt, rocicbe

bereite 1772 mebr nlö 30 i^ebrer unb an 350 3‘>günge 5äblte, bie qu5 Offi3ier«=

unb ^onoratiorenföbnen beftniiben. 2)ie (frttjngung, baß, locnn bie Hnnben bei

öorgcrücftem fJtlter an ÖJpmnafium unb Unioerfität abgegeben locrben müßten,

bie Dom .^er;^og beabfid)tigtc ©rt^iebung^mcife nid)t fortjufübren fei, b^^tte bann

eine (h'meiterung in afabcmifd)cm Sinne ^ur 3oIge. )lluS ber „^flanjfd)ulc'‘

entroicfelte fid) bie ©tilitärs^lfabemie. (©tärj 1773.) ©tit biefer

mürbe bann eine fd)on früher begrünbete Acad^mie des arte oerfd)mol5cn unb

eine befonberc ?lbtcilung al^ „Ärieg§fd)ule", eine anbere ald bie ber „Sameraliften*'

u.
f.

m. bei'flu^geboben. ?lm 18. ©ooember 1775 mürbe bie 9lnftalt oon ber

Solitube nad) Stuttgart beilegt unb am 22. '3)e;^ember 1781 Don Äaifer 3»Jfcf H.

5um ©angc einer Jpod)fd)ule erhoben. SJon ba an führte fie ben ©amen ,,^obe

jlarlSf d)ule" unb burfte 3)octoren promobieren (nur feine tbcologifcben).

mürben 6 g-afultöten errid)tet: bie juriftifebe, mebijinifd)c, pbilofopbifcb'PbÜo=

logifd)e, bie mi litärif d)e (mobl ein afabemifd)e^ Unicum!), öfonomifdjc unb

‘) 0. ©tabUnflcr: bc8 tüftrttembfl. Äriffl8»oefcti8. (©tuttg. 1856.)

•) SflI. ©ogner; @ofc^. ber ^o^cn CatlSfdjuIc. (ffiürüburg 1857.) — 3)er Unterrid^t in

ber ^o^en RarWfcfiuIe. (^rogr. beS ©tuttg. Slealgnmn. 1872/73.) — fBeltric^: ^erjog Ifarl unb

feine pabagog. ©(^öpfungen. f. aUg. @efdj. II. ©tuttgart 1885.)
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eine b«r freien fiiinfte. 3n SJerbinbung mit biefet Unitterfitatöftufe befielt bie

ÄQrlöfdjuic ober auch bie gi)mnafialen ?ibteüungen bei

Urteil über bie 5lQr(öfd)uIe ift fe^r üerjd}iebeii ausgefallen;

militäri)d)e ß^ßUnge uon großer 33ebeiitung l)at fie nid)t ^eruorge^

bracht. 2)er bemerfenStoertefte ift moljl ber als (SJeneral ber Snfan^

tcrie i. 3- 1842 ju 93erlin geftorbene Subtuig t). l^ogen.^)

(5r gef)övte ber fi'QrlSfd)uie non 1781 bi^ 1792 an unb äußert über biefelbe

in feinen 2)7emoiren: „3)ie Hauptmängel bes Snfütutcö mären, baß atS cinjigeS

®Tj^ie^ung§prinjip Icbiglid) bie (frmeefung bc§ ^l)rgci5eS galt, bie tiefere fittlicpe

Silbung ber jugcnblicpen G^araftere mithin nöllig ^intangefept, unb überbieS auep

ber Unterricht, menigftenS in ben nieberen 5Uaffen nid)t grünblid) genug erteilt

rourbe . . . 9ld)t bis neun ber Zöglinge tonnten ju ,6l)eoaIierS* beS OrbenS „bene

merentibus“ ernannt merben, einer 5)eforation, bie naep Sd)tufe ber atobemifepen

fieprjieit mieber abgelegt mürbe. 2)ie ©peüalierS potten einen befonberen Scplaffal,

faßen im Speifefal ^u oberft ber übrigen 2^afeln als eine befonbere ^afelrunbe

unb erhielten beffere QJeriepte'". ©leiepjeitig mit SSol^ogen mar ber fpäterc berüpmte

9?Qturforf(per lJuoier „Gpeöalier'". Sd)iller ift eS mopl nie gemefen.

5luS ber (£ntftct)enS fiub an litcrarifc^cn ^(ußcningen

über baS Suftitut crtuäbncnStucrt

:

Über bie SJUlitärafabemic in Stuttgart. 5luS bem Xagebuepe

eines SReifenben. (3)eutfcpeS 3Rufeum. V. Stücf. 3Rai 1781.)

Slntmort auf vorgenannten 'Jluffap. (o. 0. 1781.)»)

©efepreibung ber popen ilarlSfcpule. (Stuttgart 1783.)

92acpritpten von ber "iDniitärafabemie auf ber Solitube.

„fieben unb IReifen beS S3aron v. Scpeller". (^ranffurt unb fieipjig 1789

)

HlS ber Stifter ber ^ar(S)d)ule 1794 bie 5lugen fdjlo^, ging

Que^ baS Snftitut mit il)m 511 (5Jrunbe.

g) öraunfdjttjeig.

§ 285.

3n ©raunfc^meig^SSolfenbüttcl mürben on bem Colle-

gium Carolinum 511 ©rannfdjmeig, einer 5(nftalt, melc^e beftimmt mar,

^mijc^cn ©ümnafium unb Uniuerfität bie 9J?itte 511 galten, Untere

ric^t in ÄricgSmiffenfdjaft erteilt.^)

3 . 3- l'<47 laS pia- ber Obcrft=2t. v, 33lum, von 1772 ber 2t. 'üRoll,

in bcr^rolge ein ^ajor Sepönput unb 1785 mürbe, aiiSfcplicßlicp für ben Unters

nept in ben Ä'riegSmiffenfdiaften 3vfvb 'iDtauvillon [S. 2098] nuS pcffifd)cm

2^ienft an baS Sarolinum berufen unb alS ^ngenieunnajor angeftellt. „(£r unters

toieS befonberS in ber Xattif fomol öffentlicp alS in 'lirivatflunbcn mit vielem

‘) 6(pulte: Crlfbniffe eine3 RarläfcpfilerS. (S06. 8tfl- 1889. 6onntOß8blfl. 9tr. 10.)

•) R9I. 8ibl. ®frltn. (II. u. 16428.) •) o- «• O-
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9?q(^ feinem Abgänge i. 1794 folgte i^m ber ^WAO^ '^fluptTnonn

3ob. @co. S^enturini [3. 2146J, mcl(bcr 1802 ftarb.

(5rft im teilten 5^iertel bc^ 18. S^bt^. fam eö jur ©nriditung

eif^cntfic^cr 5^:nc9ö)d)ulen in Ä urbraun fc^mci 9 (^^annoucr), ‘Frager

bcö ©ebanfemS baju , Urheber ber mif)cnfd}aftlid)cn 91id)tun9 ber Df=

fixiere bcö Äuijtaateö überhaupt, mar ber beö Sngcnicurforptg

©cneral bu piat, ber feit bem Tjälfrigen iüriege unabläffig für beren

©ntmidelung tätig mar unb burd) jmei ^enf]d)riftcn: »Sur l’^tude

militaire« (1780) uub „Otfiiuorgr eiflidje ©ebaufen über
bic 9^otl)lü enbigf eit beö militörif d)en ©tubii junger 0 f=

fixiere uub ben 9hi^en einer in @r. 9J?aj. non Großbritannien teutfe^en

Säubern 511 errid)tenben S^riegöfd)ule" eifrig für feine 3been^ropa**

ganba mad)te.^ §anb in $anb mit if)in ging ber ilommanbcur bes^

5(rtiIIerics91gtö Dberftlt. o. Xrem (^rcu). [^. 1803.]

3m 3at)re 1782 mürbe in ber “Jat in einem ^auiüou am ©atens

berger ^ore eine ^(rtiHcr icf c^ut

e

errid)tct, beren erfte Se^rer ber

St. 0 . äöiifcl, ber gät)nr. 0d)arn^orft unb ber geuermerfer

0
. $ugo maren. 3m ^Sinter 1786 mürbe in bem jmciten ^^^aoiHon

be^^felben Xorcö eine 5 ngenicur = 0 d)ule eröffnet.

Sd)ulc füllte, loic bic meiften it)vcr it, glcidjijcitig ben ®ebürfniffen

bev £bcr= unb Unteroffijicre bienen. 9ludi biejenigen ÖJemeinen, melc^c Unters

offi;jiiTc »Derben »uolltcn, Jüurben l)ier unterliefen. Sie bilbeten mit ben Unter*

Offizieren bic 1. .klaffe; in einer 2. unb 3. erhielten bic Offizierofpirnnten nnb

Offiziere bcii nötigen UnteiTid)t; er JDal)rtc brei 3^bre unb mar nid)t nur t^eo=

rctifd)cr fonberu aud) praftifdier 9?atur. *)

^a bie iiriegöfaffe jäl)rlid) 150 ^l)Ir. beifteuerte, mürbe bic Srage

angeregt, ob biefe gadjfc^uten nid)t gleidjjeitig jur ^luöbilbung für

Cffijicrc unb itabcttcu ber 3nfanterie unb Stanallcric bienen lönnten.

(Sine 5iommi)fion, mcldjer Gen. i). Freitag borfaß, bcjaf)tc bic S^^age

unb beftimmte, baß an fo(d)c Cfßjicre uub Äabetten bie ^rtillerio

fd)u(e llntcrridjt in ^^Irtiücric
,

^aftif unb gelbfrieg, bic 3n9cnieur-

fdjule in Geometrie unb g^^idipfation erteilen follte. 53cibe 0c^ulcn

mürben einem gemeinfamen X>ircttor unterftellt, unb bie gefamten

^erljältniffe burd) ein füniglid)c§ 9kffript bom ö. 3uni 1789

georbnet.®)

‘) Jöcitr. j. OJefc^. brr WrtiHerif* unb 3uflen.«S(^uten in ©futjc^lanb. (D. ^eerrtjcltimg

22. ®lärj 1882.) *) 9?a(^ric^t üon rincr ju ^»annotocr ju errit^tenben Rrieflöic^ulc. ^»annoöcr 1784.)

»Bibi. »Berlin. H. u. 16528.) 9lu$5üge bei 9cbmann: Sd^am^orft. (Seipsifl 1886.)

*) Vlbbr. bei ü. Sidjort: ©ejt^. bet ^onnoner. Ärmee. (^Hxnnoocr 1871.)



2. 3Rilitär»93ilbung^=?lnftaltcn. — h. ®eii(^icbcne beutfdjc ÖJebiete. 2483

06 Scf^amF^orft ou ber Einrichtung bicfcr S)oppc(an)taIt einen

unmittelbaren ?lnteit gehabt, (öBt fich nicht mehr erfennen; jeben^

faHö mar er mit berfelben einuerftanben. ^a^ erhellt au^ ber 3^or-

rebe ju feinem „§anbbuch für Offiziere“ (^annober 1787) unb auö
••

einer, um 1790 uon il)m gefchriebenen ungebrueften ^enljchrift „Uber

ben 97ugen unb bie Etablirung einer 2J^ilitär*0chule für bie

jüngeren Offiziere überhaupt, inöbefonbere aber für bie ber ^Ir^

tiÜcrie.
"

*)

(Sr roar gonij emt>erftanben bamit, ba^ bie SWatCjematif einen jc^r großen

im Se^rplon einna^m; benn bieje )d)ärfe bie Urtcilöfioft, unb bovouf not

altem fomme e§ beim Offizier an. @r luibevkgt bie 33ejorgni8, bafe bureb ©tubiren

ber 3>ienft leibe, fieme man bie ©runbjäbe bed Ärieged, bie ja aüerbingö erft in

Ijö^eren Stellungen anroenbbor mürben, nid)t in ber ^WQ^nb fennen, jo gejd)c^e

gemöbnlid) nie. ^ie reine ^rajid reiche in feiner SBcije anö, meil fie immer

nur einen fe^r engen fiteiS überjd)aucn lajfe. „USenn ^riebrid), Oiuft. 9lbotf,

6onb^, Gäfar unb Slleyanber feine Xb^orie gehabt unb ben Ärieg nicht nad)

Siegeln ftnbiert hdtten, mie hülfen fie benn in einem SUter ?lrmeen fommanbieren,

öataiUen geminnen unb Eroberungen mad)eii fönnen, ba einer fo menig alä ber

anbere Diele Ärieg^erfahrung 3)er Siuben ber Erfah^ng htmge Don ber

S3eobad)tung ab; man fönne jeboch nur bann S3cobad)tungen machen, menn man
richtige tBegiiffe habe.

?(n ber Uniuerfität Böttingen beftanb einSehtftuhl für

Striegömi f fenfehaft. ?lnfang^ la§ bort $rof. 2)7 elfter, feit 1790

§Quptmann @otth. Ephr. Simulier oliS a. o. ^rofeffor.

h) 2Serf (hieben e beutfehe Gebiete.

§ 286.

Sn Reffen begrünbete Sanbgraf griebrichll. ^uEaffel ein

tabettenforpö.

Es foHte 40 jungen Sbelleuten SSorbilbung jum unb itaDaUeries

bienft geiuöhren. SÜauDiHon [©. 1801] fd)iieb für biefe ?lnftalt feine „Einleitung

in bie gefamten militärifd)en 28iffenfd)aften" , unb auch bu SSernoiö [0. 2443]

löirfte hier.

2ln ber Uniuerfität 9D7arburg mürbe 1787 bem §ofrat

<S(h lei eher eine neuerrichtete ^rofeffur ber Äriegömiffenfehaften über=

trogen.

5)a^ 2J7ilitärfchule mar biejenige, meldje ber fianb»

Ötof Don §effen^§anau errichtete.

‘) fiebmann a. a. O.
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55te[e fog. „2)7iIitärs5lfQbemte", tüo SWat^eft« ©eograp^ic, ®ef£^i(^e,

3)cutfc^ unb ^raniöfifc^ bociert unb noc^ ®cbüvfni§ aud) St^reibunlcmt^t erteilt

iDurbe, waren äße Cffi^iere be4 ^anauijc^cn 3nfant.5?Regtd. bi§ jum ^auptmann
aufwärts immer unb immer wieber ju befudjen berpf(icl)tet. *)

§ 287.

SSie auf bem ©ebietc ber ^ecreSUerfaffung fo ftanben 0d^aum^
biirg unb 3J2ünfter fic^ aud) auf bem bcS 9)('i(itärbi(bungStt)efcuö fe^r

nal)e unb erfc^cinen a(S öer^eifeungSUolIe iBorboten einer befferen

3wfunft.

®raf H)tll)clms 5U Sdjaunibur^^Cippe ^nftalten lagen überall

bie ()5c^ftcn 5(bfid)tcn ju ®runbe. ?lnbere ben 3been ber ^uffiarung

^idbigenbe ^(einfürften ^aben bamatS bie geftungen it)rc^ (SJebicteö

abtragen lafjen; SSit^elm legte mit außcrorbentlic^en Äfften unb
9J^üt)cn eine neue an, ben 2Ö3iI ^ehnftein im 0tcint)ubcr ÜJ2cere.*)

3)ie gefte mar auf ein 3wfömrnenmirfen ber fte^enben Gruppe unb
ber S5ei)ölferung berechnet, mie fie feinen ^ebanfen über ben S3cr*>

teibigungöfrieg [0. 2162] ju ©runbe liegt: 2)ie 55auern ber
,

barfdjaft füllten im gatte eineS feinblid)en Eingriffs bie ftetS auf bem
5triegSfu6e ftc^enbe Sefapung unterftü^en. ?(uf biefem 2Bil()cIin=

ftein errichtete, noch bor 1770 ber ^raf feine ÄricgSfchule, melc^e

ihm ben 97ad}mudjö für baS DffijierforpS feiner ^rtiÜerie liefeni foÜtc.

(£t erliefe eine SReihe felbftoerfafeter SSorfdjrlften für biefelbe:

fReglemenl, bie Stubia unb (Sfcrcitia berer Sdjaumburg*
iJippes53ücfcnburgifc^en Ingenieurs unb ?trtilleriften belrcffenb.

(Stabtt)agen 1770.) 3)tit 9?ad)trägen 0. 10. TOrj 1774.

©efe^Ic, bie SSorlcfungen in Unferer 31ti litär* Sd)ulc auf benen

SSilhcImSs^nfeln belreffenb, bom 9. 3Kärj 1773.

©efehic, wcld)e bem Steglemcnt, bie Stubia unb Sjcrcilia

betreffenb, bebjufügen, b. 10. 3)tär5 1774.

JBefe^Ie, wcld)c Unferem fRcgIemeiit, bie Stubia unb (Sfcr*

citia 2C. betreffenb, bebjufügen. (Spifjing'iJtt)ol, :.0. Sluguft 1776.)

3)er ÖJraf unteilüclt 12 (labetS ouf bem 33ilhelmftcin. 3cbcr, ber bort

UnteiTicht ju empfangen wünfd)te, mufete fein eigener Örürfprcc^er fein; Somebme
unb Oieringe, 9teid)e unb VIrme, aße waren bem ^erni gicid) lieb, faßs fie nur

^ä^igfeiten unb gute Sitten jeigten. Gr jelbft examinierte fie, wohnte auch

orbeuttid)en Schulprüfungen am 3. Öfters, 3. fpfingfts unb ^ichaeliStage reget* I

mäßig bei unb bcranftaltete häufig aufeerorbcntliche. ^remben baS SBiffen feiner

1) $ oten a. 0 . O.

) Sgl. Iflaji fie^mantt: 6(barn^orR I. (£eip}ig I88ö.)
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Sdjütcr ju ijeigcn, bereitete ibw befonbere Sfveube. 2)er Unterricht roar toorjugS*

mcife auf artilleriftifd)c unb S^iS^wieursÄ^enntniffe berechnet; hoch nicht in biofeem

j^Qchfinn; üielmehr infofcme alS ber öJraf „ben Sngenieurftanb für oor5Üglich

gefchicft" hielt „^ur ^Sereinborung ber im ^Rilitärroefen connectiilcn ©iffenfchaften."

3)ie ©runblage artilleriftifcher unb ingeniöfcr ftenntniffe fei gemeinfam: bie reine

IWathemntif. 5Son beren @tubium gingen baher bie 3Ö0ti”Ö® lernten

fic: ©hewie, ^eucrmerferei, fjeftungebau, f^elbbefeftigung, „(Saftrametation unb

Sncumbenj ber Gruppen ouf ©färfchen" al§ 'Anfänge ber ©encralftabätoiffenfthoft,

trigonometr. ?lufnahmen unb S^ioeCiieren, 3eiü)nen, ©eographie, OJefepichte unb »on

i&pracheu : ^ranjöfifch, ßnglifch unb ^ortugiefifch. S)er Unterricht in ben Sprachen

roor ebenfo menig obligatorifch al§ ber im 3eithnen. 3- erfuhr ber

ÄrciS ber Sehrgegenftänbe noch eine (Snoeiterung burch SSorlejungen über fcfonomie

;

beim ba ein SSerteibiger jum Unterhalte auf enge 3)iftrifte eingefchloffen fei, fo fei

€§ eine grofee Äunft, biefe entfpred)enb auSi^unupen. 3)er ®raf enoieS ftch aifo

als ber entfehicbenfte ^Inhängcr renliftifdier '-Bilbung. 3n ber allerunmiltdbarftcn

?Seife beteiligte er fich felbft am Unterrichte unb überzeugte fich toon beffen ßrfolg.

Oft roohnte er fogar wochenlang auf bem SSilhcImftein inmitten feiner 3ö0iinge

unb liefe fic teiinchmen an ben mannigfaltigen SSevfuchen, bie er in ber üon ihm

errichteten QJefchüpgiefecrci unb ber bamit toerbunbenen 9lrtinerie=^rüfungSanftaIt

nomahm. [3. 2360.] 3” ben Sommermonaten zogen fie 4 ^Jtonate lang hinaus

nach ^eibom, wo ein ^olpgon angelegt war. 3)a lernten fie, fiaufgrüben z'i

eröffnen, mit Sappen z« approdjiren, 9)Unen anzulegcn unb zu fprengen, Batterien

ZU bauen, fich int 93ombens, QJranatens unb Steinwerfen, im ^Beurteilen ber 6nt»

femungen zu üben. 3)a gab eS Sd)iefeen nach beweglichen 3iflcn, ^uloerproben,

Sepiefeen mit glüpcnben Äugeln, Örftiefen Oon Sranbröhven, SScvfuche mit fub=

marinen Sampen u. bgl. m. Äein artilleriftifcher ©egenftanb, ber ber ?Iufmcrf=

famfeit wert war, entging bem üiel lefenben ©rafen. SSenn bie Infanterie

manöoerierte, mufete bie (yelbartiflerie mit babei fein; ber 3föliemng biefer SSaffe

fodte burdiauS ein @nbe gemacht werben. ,,^UeS biefeS" hfifel iui ^Reglement

„wirb wirtlich fo practiciret, bafe ein jeber Offizier bei oorfommenber ©elegenfeeit

Operationen Oon biefer §Irt zu birigiren in ben Stanb gefept wirb.'' — S)aS war

freilich ein anberer, frifd}erer ©eift niS er in ber berliner Acadömie des nobles

ober an ber Stuttgarter itarisfcpule hetTfchtc! — Strenge aber ooilrefflichc S3es

hanblung ber Sd)üler fam hinzu unb war unterfd)iebSloS biefelbe unb gleiche,

mochten immerhin bie Söhne oon Stabsoffizieren unb wirtlichen ©apitänS alS

StnnbeSauSzeid)nung OffizierScorbonS am ^utc tragen, bie anbern nid)t. ©)ie

befähigten Sd)üler würben früh Sur Unterftüpung ber iieprer perangezogen. ?lIIeS,

waS gelefcn warb, foßte „bie 9?eigungcn beS ^lerzcnS zur fRed)tfd)affenheit, ©r^

tenntlichfeit, Jreuc, Söoltun" beftärten, $][mmer wo cS nur anging, wieS ber

©laf in feinen SJorfepriften barauf hin, bafe biefe unb jene Stenntniffe nicht nur

für ben Solbaten fonbern für baS gemeine ©efen überhaupt nüplich feien.

3)ieS waren bie 3Infd)auungen, in beren STiitte Scharnhorft 1773 trat,

um bier !5ahr auf bem ©Uhelmftcinc zu lernen. Seit 1775 wirb er alS erfter

unter feinen Äameraben aufgefühii. S3ezeid)uenb für bie Sefchäftigiingcn ber
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0d)ule finb bie Slufgaben, bie er batnalö erhielt :«1. SBenn man einen @omi4 mö
einer jeinev ©eiten bui’d)jd)ncibet, jo joumirct ber ©djnitt eine '^krabeL

2. Berechnung beö Bavollelogrommö ber fträfte. 3. Born 9?ubcn ber öitabeUe.

4. 9lu4 loie Dielen Xcilen bejteht jebe ©äulenorbnung unb quö welchen? 5. Bon
ben 'DJitteln eine Belagcrungd=^lrmee gegen ben im 5cl^e jtebenben ^inb in

©id)erbcit jeben. 0. SSie ift eö möglich, boß bie bloße Erleuchtung eine»

bunflen Äorher# im ©tanbe ift, feine fleinften Jeile in fo heftige Bewegung §u

feßen, baß fi« ©trahlen herDorbvingen fonn. 7. 2Bie werben bie ©ctreibe^Äder

eingeteilt? 8. ?8clchc4 ift bie größte 3t^fel ber ^IntiOen unb wn§ ift Don ihr

befonber^ ju bemerfen? 9. Überfe^ungen auö bem Ör^anjöfifchen imb Englifctjen-

— ©charnhorft erregte balb bie ^tufmerffamfeit beö OJrofen unb würbe ber Ehre

gewürbigt, bie „3)enfwürbigfeiten be§ BerteibigungsfriegeS" lefen gu bürfen.

^cr O^raf ftorb am 10. 0cpt. 1777. Sanb fiel an eine

0citenlinic unb bic 3d)ii(c auf bem SBiUjclmftcin löfte fid) auf.

Söenige nach bem Xobe feine« OJönner« Deröffcntlichte Sd?ariihorfl qI«

feinen erften fchriftfteüerifchcn Berfuch, u. gw. gleich m ber bamal« Dornchmften

3eitfchrift Xeutjchlanb«, bem ©ct)lögcr’fd)en Bricfwechfcl, einen ^uffoh gum ©c=

öäd)tniffe be« ©rafen ÜBilhelm. 3)o helfet c«: „2)er ©raf h^t Diele junge üeute

glücflich gemad)t . . . ^JKan wirb feiten fo Diel unbcbinglichc ®üte be« ^>crgen«

mit fo großen Eigenfcfeaften be« ©eiftc« wie bei ihm Dereint fehn. ©ich unb bie

SSelt mehr aufguflärcn, war fein beftänbige« Beftreben . . . feiner ^tilitör*

fd)ule war er ber ?lnorbner, Sluffeher unb OJutthäter, ber fiehrer unb ^reunb feiner

Dffigiere. 3ch fann ohne eine 5lrt Don Enthourta«m mich nicht ber ^norbnungen

biefe« ^erm erinnern."

§ 288 .

Unter bem ($influ6c SSil^cIm^ gur Sippe gcfc^a^ cö, bafe gr^r.

granj ron ^ürftenberg feine S^riegöfd) ule ju ÜJ^ünfter be=

grünbctc.

triefe 2KiIitärs5lfabemie war ein GrgiehungSinftitut für „junge fieutf Don

?lbel unb auch onbere" gu fünftigen Cffigieren, welche 1767 eröffnet würbe. S^ic

3öglinge traten alS itabetten ein, würben nach 3ahre«frift, wenn ftc ba« Ejamen

beftanben, „GJarbiften" unb gingen nach unb nach in ba« fürftbifchöfliche ^^ruhpens

forp« über. — 3)ie|e 9lfnbemie rechnet gu ihren ©d)ülem ben frangöfifchen ®encral

Ä'Ieber, ber 1800 gu Ä'airo ermorbet würbe,’) fowie ben ruffifchen OÖencral

D. ©ei «mar, tühncr B^rteigünger in ben ^reiheit^friegen, ber 1828/9 im Xürfem

friege unb 1831 im polnifcfeen ^elbgugc auch in gröfecren Berhältniffen herDortrat

Chne förmlid) aufgelöft gu werben, ging bie ^Ifabemie anfangs ber neungiger

3ahre aflmählid) ein.

’) ®0l. ttlfer: ffranj x>. gürOntberfl. (SRünjtcr 1842.)

*) Son onberer Seite toitb ftlcbcr ais Schüler ber ItriegSfchuIe in Unfpnuh genommen.
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§. 289.

3n Ü}?itte(beiit) djiaii b fanben an jmci fränfijc^en Uniucrfi-

täten mititärifc^e SSodciungcn ftatt.

3« 3Sürj6urg tjatte fc^on S^’art uon

»Sc^önDorn bei ber 3uIier»Umi)erfität eine fog. „Sngenieur-^lfiibemie"

i. 3. 1731 bcgrünbet. *)

Sie beftanb in nid)t§ “iBeiterem, al8 bafe ein Cffijicr S^orlcjungcn über bie

Architectura ei\'ilis et militaris unb über bo§ ^ielt. 5'er cvftc

2e^rer roor ein ^nspn-^t. 3oi). JRapb- folgte nad) mehrjähriger

Unterbrechung 1752 ber Äa|)it.=fit. ^Inlim 3)? ü II er, ©neijenau’ö QJrofenater

mütterlicherfeitd.*) 3n ber 3^Ütheu3eit fcheint ber ?lrtiflerieoberft ^of). Salth-

9Jeumann interim iftijch baS ?lmt üeiiehen ju h«^en. 3)em olö £berft üer=

jtorbenen SRüflcr folgte 1772 ber Cberftroachtmei)ter 3oh- ©Qpt. 35cit Äoch

[3- 2365], biefcm 1783 ber ?lrtitt.s^')ptm. ^oh- 9Ibom ^leitner; aber biefe alle

hoben mcnig geleiftet, unb oIS 1803 ber iReichsbeputationihuuptjchluB 23ür5burg

an fiurbovcm mie§, liefe bie§ bie ^ngenieurofabemie eingehen.

3n (Erlangen l)ie(t feit 1770 ber Sieut. Sof]- (Sman. etter

'^orlefungen über SJ^attjematif , burgerl. unb 51rieg^bau!unft unb

allcö, tt)Q^ uon einem gebilbeten Stieger an taftifdjcn ^tenntniffcn ge==

forbert toerben fann.^)

§ 200 .

SBenig nur ift noc^ au^ ©ubbeutfc^lanb §u beridjtcn. 5)ie

„^lurjgcfafete 97ac^ric^t üou ber 5(fabemi|'c^en Sabettcn^

]d)ule" (©ünjburg 1758)^) ift ben 0tänbcn be^ Oieidjeö unb injjbe*

fonbere ber 3Serfammlung beö SRegen^burger Oteic^^togeö gemibrnct

bon 3ot). S)anie( fjcr5 v, ^er5berg, @. 9)?. mürfüc^er 9^Qt^ ber

freien 5^ünfte, afabemijc^er Otefibent unb Sl'an^Ier in §(ugöburg.

houbelt [ich um bie jog. ^rancijcij d)e ^^Ifabcmie fret}er itünfte,

für bie neue SBoIthöter gemonnen merbcn follen. ^nftitut hut 3 Älafe'en non

'ißitgliebem: 1. Stifter unb 5BohItäter, 2. bie Herren unb Qntereffenten ber ofob.

^onblung, 3. bie öhren^, bie öcrpflichtetcn unb bie lehrcnben unb lemenben

©lieber. 2)urd) Einführung militörifcher Elemente foÜ nun eine neuerliche -öe*

Icbung ftattfinben; bo§ Eaiij^e ober fcfemedt noch SScrfoU unb aufbringlid)em

©elbintereffe, bem j^u Siebe fognr eine „ftabetten=Sotterie" eingeführt merben foü.

3n S3aben mürben bie älteren (Sbeltnaben in ber Jortififation

^Qubanö unterrichtet.^)

>) ^oten a. 0 , O. •) Sgl. über biefe intereffante ^erffinlichfeit : ®neifcnou8 3ugenb. (SOft.

bed SR. XB.SI. 1S56. I.) Soten a. a. C. *) ftgi. Sibl. au Setlin. (H. u. iöü78.)

*) ^offtubirnfache, in specie (fbrltnoben betreffenb. 1762— I76i>. (Sibl. in (SarUcube.)

3äbna, ®ef<hicble ber ihiegitDiffenfehoften. 158
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3u (S 0 1 ma r beftanb oon 1778 bis jiir 97ct)olution ein Don bcm

^ic^ter .^lonr. Pfeffcl begrünbetcö unb geleitetci^ miütärifd)c5

Sr^icljiing^^Snftitiit, bte Ecole militaire, fpöter Acadömie ge^

nannt.^)

^fcffcl luar auf ber Uniüerfität ^alle gcbilbet. 9?ad) 53eratung mitSali* *s

lii arj d) linö

,

bem ^orftebev einer bamal§ berühmten äbnlit^en Sbur

rid)tetc er in CEoImar feine Ecole für proteftantifd)e Änaben ein, indbefonbere für

foId}e, bie fiep bem 3J?iIitnrbienft mibmen mollen, unb bod), ihrer 9?eIigion roegen,

üon ben fmn3 Öfifd)cn ©tatöanftalten biefer 5lrt au§gefd)Ioffen maren. ^a(^bem

er anfangs mit einem ehemaligen fran^öfifdjen 2)2ilitär, beSellefontainc,

fchled)te örfahiningen gemacht, fanb er feit 1775 in OJoethe’^ ^rcunb i3crfe einen

trefflid}en ^Mitarbeiter. 2;ic anfangs auf 12 3 i>9 ^inge berechnete '^(nftalt enueiterte

fich balb auf ein hflJbeS Rimbert, ^aft Vs gehörte bem 'Mlbel an; öon 1773—30

ftubierten bort 6 beutfd)c 'Prinzen ober 9lltgrafen. 2)ie gan^e (Einrichtung mar

müitärifd), uniformiert, in 4 ilompagnien geteilt, barunter eine beüoiTechtete (Ehvcn=

fompagnie. „5^om .driegSmefen hat baS Qnftitut bie Uniform, bie SMüftfammer, ba*

©Manöoriren, bie tägliche SSaepe Oon 2 2Rann, bie jeben g-remben melbet, unb ben

Unterricht in ^aftif unb 3”9fa*curfunft." Septeren erteilten ^feffel unb beffen

trefflicher ^reunb Serfe. SSon Sprachen maren 3)eutfch unb ^rangöfifd) obligatorifch-

S)ie förperlichen Übungen, ^umal baS Gleiten, mürben ftarf betrieben. §ür biefe

ftricgSfchule Oerfahte ^feffel feine Principe« du droit naturel. (ßolmar 1781.)

9lud) h'Ptt er 1785 alS i^räfibent ber heloetifchen OJefeHfehaft einen Sortrag „über

bie europäifd)e ÄriegSüerfaffung oor ©rfinbung beS ^euer«

g e mehrS."

i) ^uötanb.

§ 291.
-

Sn ^ranfreid? rief fiouiö XV. 1756 für bie ^IrtiÜerie ein

D^ooijiat ju Sa Seben (1766 na^ S8at)onne Ucrlegt,

1772 aufgehoben), ©eit (^ribeauoal^ ^ieorganifation beftanb

bei jebem 5lrtiUerie=97egiment eine ©djule, ber je 16 freitoiHige Unter=

lieutenantö übermiefen mürben.*)

jDic ©chöpfung ber Sngenieurfchule in Sl^ejiereö fallt in

ba<S Snh^^ 1749.

2)cr fortififatorifche Unterricht berfelben grünbete ü^h awf folgenbe SJManu^

ffripte: Duoignau: Trac6 et Relief, Commandement et Döfile*

ment de la fortif ication mit 22 SMiffen *); 2. <£h<^ttIIon: L’attaque et

0 ®flt. 9tfue IX. ©. 329 ff. (©rrtlou 1781.) ®futftb. 3Rufeum I (1780).

6iebe auch $oten: Qit\d). b(8 37tiI.>Sr2iebungS> unb fBUbungSnrfenS I. (Oerlin 1889.)

•) Stilfel; M^moires d'Artillerie. p. 144.

*) (Bebrudft: ^rl« 1880. — SBlbl. b. flr. SeneroIftobS ju Berlin. ®bbt. Exercices sur

les fortifleations par du Vignau. (TOöji^re« fol.)
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ddfense de la f ortification mit 18 3<^it^)”ungen; 3. K^atitlon: Trait 6

de» Om b re 8. — '2)iejc Sd)ule unb bie ®Ubuitg, mel(^e fie i^reti ©Ictoen ge^

mährte, entmicfclte auS bem franjof. ^ngcnieurforpS eine 9lrt gelc()rter 6Jefcflfd)aft

mit fe^r abgefc^I offenen unb einfeitigen ©c^ulmeinungen. [§ 404

j

3m 3o^re 1752 trat bei ^ariö qI)3 S^ac^o^mung beig preuß.

A'abcttenforp^ eine Iilcole royale militaire inö Seben, melc^c

bie 0öl)ue armer (SbcUeute 5U Offizieren erzieljen foUte.^)

Sie nal^m oorerft 500 junge Gbelleute auf, unb jraar im SUtcr non 8 bi^

13 bc mit 18 bid 20 ^a^ren an bie §lmiee abjugeben. Sfiac^bem

i. 3- bie Sc^üIerja^I auf 600 geftiegen mar, löfte fid) bie ;6cole royale in

proüinjiale ^^Icoles militaires auf, n)öl)renb am alten Si^ eine Compagnie
des cadets geutilhommcH nerblieb.

2)ama(^ entmicfelte fi(^ eine Heine Literatur über biefe Hnftalten

:

be nTcyltcu: Lettres et memoires sur TEcole milit. (fßariS 1755.)

Somte b’€spie: Keflexions sur rEtabliesement de l’Ecole militaire.

(^ari§ 1756.)

9Ibb^ Haynal: Nicole militaire. Ouvrage compos4 par Ordre du Gou-

vernement. (^ariS 1762, 1771) beutfd) 1771.

Cours d’Etudes ä l’usage des Eleves de l’öcole milit. (ffSariS 1777.)

SDic franzöfif^e JReboIution vernichtete biefe (Sinrichtimgcn.

^^^on bem, ma^ 9iobeöpierrean ihre 0tcÜe fc^te, honbelt r>. 6 . Dccfcn

im „Svenen militär. Sonnt.“ IX, 1798 unb b. %. ,,^ie

linge beö 9)iar^ i. 3- 1794.“

9ftobe§pierreg ^lan mar, eine fjSflan^fdiuIe non jungen ©ürgent ju ftiften,

bic, non feinen ÖJrunbfä^en befeelt, baä blutige Söerf bei* fHcnoIution noQenbcn

unb i^m einen Statöftreid) ermöglicben foKten. Gin S3erid)t iöarereö an bie

S^ationalnerfammlung : >Rapport sur l’4ducation revolutionnaire, republicaine

et militaire au nom du corait^ de salut public le 13. Prairialc foüte bei

Station bie 97otmenbigfeit einer eigenartigen militär. Gr^ie^ung beutlid) machen.

SSenn bie früheren 3JiiIitärfd)uIen nur Gienen au« ben erften 5Haffen ber 9^ation

üufna^men, fo merbe bie neue ^ar«fd)ule i^re 3*^9Ünge au« ben Söhnen ber

saus cullottes-3ramilien mahlen 3)ie Gienen ber ^Itilitärfdjulen fonnten ctmaö

^Kat^ematif, jeid}neten ^läne ober 5eflung«profiIe, nerftanben ba« preuß. Gjer^

citium, töteten aber feinen fpreugen, fannten bie auf ber Itartc unb bie

Xaftit au« ben ©üd)em. 3)ie ^öflüngc be« 3Jfar« merben „franjöfifcp eyer^ieren",

b. lernen, ba« ^Bajonett unb ben pas de Charge ^u gebrauchen
; fie merben bie

HRonönre« ber Äanaüerie unb §lrtillerie ftubieren, nicht minber bie 5^1^>verfchan=

iung«tun[t unb bie Gfrunbfäpe ber ^eg«funft, u. 5m. nicht theoretifeh fonbem

praftifd); benn mährenb bie alte ]6cole militaire einen ^alaft bemohnte, merben

bie 3öglinge be« SJJar« in ber Gbene non Sablon« unter 3elten campieren fern

*) ®l cifter a. a. O.

158*
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2490 35o8 XVIII. I^a^r^unbcrt. (1740—1800.) V. 2!vuppenfunbc.

»on bem fiuyuS imb beit Softem ber ^ou^tftabt mit bem ®Iicf ouf bie in ber

'lÄitte beä Säger« errichteten Silbföulen toon ©arra« unb ^{gricola, ben SKuftem
t«

ber neuen CWenerotion. Übrigen« foöe aHe« in großem Stil lein, unb ber be=

rühmte 3JioIer 3)oöib merbe bie Äleibung entwerfen, welche ben 5w”9^ingen non

ber 9?el)ubüt geliefert werben folle. ^lufeerbem würben fie ernährt hoch nicht be^

fülbet. ^oriS foü 80, jeber onbere 3)iftrift f^ranfreich« acht junge sans culott^

noch ^ori« fenben, h^^^r würben fie binnen 3V* 3Wonot (!) in ollem militärifch

3Biffen«werten untenichtet unb ou«gebilbet unb noch ^tufhebung bc« Soger« im

5höthcrbft wieber entloffen werben.

!üic 9?otionolt>erfommlung gob benn ouch ein ööllig bem 93orerefchen Bericht

cntfprechcnbe« ^Dccrct. 3)ie« beftimmte oufterbem, bofe bie .t>ölfte ber ßleuen Dom

Sonbe, bie onbere ou« ben Stnbten 511 nehmen fei, unb bofj bie 2Wor«|chuIe unter

unmittelborer 9luffid)t be« ^ohIfohrt«ou«fchuffeö ftchen füllte, bem e« juföme, bie

Sehrer unb Srjieher ju wählen.

9lm 6. iS^uli 1794 waren über 1800 junge Seute auf ber Gbene Don @oblon«

Derfommelt, mit beren ^ireftion ber berüchtigte ©enerol ^enriot betrout würbe.

®« woren burchweg 8öhne bon Srj=3ofobinem, bie in hö^^fli’icchifcher, h^lb'

römifcher krocht einherftoljierten unb nid)t« lernten. §11« bonn in ber ©onüent*

fi^ung Dom 1. 9?obember 1794 bie §lufhebung be« l^ofobinerflubS ongeorbnet

würbe, trof auch 9)iar«fchule mit ihrer „jungen lRobe«hiprrcfd)en 93rut" bo«

gleiche ©efchict.

3n bemfelben 1794 nmrbe ju ^ariö bie ficole centrale

des travaux publiques begrünbet, meldje bereite im folgenben Sa^re

ben 97amen ficole poly technique erhielt unb auc^ jur

bilbung öon ^rtiUcrie^ unb 3n9eiiicuroffi5icren beftimmt mürbe.

3)0« ölefelj Dom 30. SSenb^mioire IV. (22. Cftober 1795) fe^te feft: A l‘a-

venir il ne «era plus admis aux cJcoles particuli^res du gönie militaire,

des ponts et chaussc^es, des mines, des g^ographes ainsi que de rartillerie

et des Ingenieurs de vaisseaux, que des jeunes gens ayant passe k l’Ecole

polytechnique.« 3)iefer (Einrichtung log offenbar eine ähnliche 3t>ee ju (Slrunbe,

wie fie ^rof. üKorffon jwei S^^hiä^hbi^ früher f^riebrich b. (3x. gegenüber üergeben«

jur (äJeltung ju bringen gefucht hötte. [©. 2466.J

§ 292.

3n ber Sd)mci3 beftanb eine Steife priDater 2J?i(itärfc^u(en, fo

bereite feit Einfang be« 3 ()bt«. eine in (5^enf, metc^e- ben 9tut)m

l)at, bie beiben regierenben O^rafen Gilbert Söolfgang unb 2SUt)etm

511 @d)Qumburg Sippe gefd)ult 511 ^aben. — Um 1770 erfreute fid)

bie TOlitärfdjiile be« §rn. u. ©Qli« 53J?ar] d)I in« in Sl)ur guten

fHufe«. — 3m 3ci()re 1787 mürbe §u 97ion (ßant. Sern) eine prinate

SJ^ilitörfabemie eingerichtet.

I
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3)ic Hicbcrianbc begrünbeten 1735 eine ^rtiüeriefc^ule. *) 3n
ber ueröffcntnd)tc 3. be Coeur: „^^(an tot t)et opric^ten oan

cen militaire f roeef) o ol." (©orinc^cm 1747.)

3n Cnglanö ftiftete Ci^eorge II bie ^(rtillcries unb 3nge*
nieurf^iile ju SSooltoic^ i. 3. 1741.

^ic Bijgüngc traten mit etma 15 3a^ren ein, machten einen Ijft^r. SSor*

bereitung«JfurjuS burd) unb begannen bann ald »cadets gentlemen« einen 4jäbv.

C’bcrcurfuö in SWat^ematif, 9lrtiftcrieiDiffenfd)aft, grortification unb Sprachen.

5lm 0c^Iuj3 bcö 3l)btö. i. 3. 1799 lourbe baö SD^ilitärsSols

legi um ölig eine allgemeine Offijicrs^bilbung^anftalt begrünbet unb

^mar baö Junior Departement 511 0anbl)urft, loeIcl)ei§ 5labetten

t)om 13. £cbemgja()re an aufnat)m, unb baig Senior Departement

ju garnljam, meldjeö regimentierte Offiziere aller 3Baffen für

t)öt)erc militari) d)e in^befonbere für ben ©eneralftab aui8=

bilbete.

Däncmarf befafe fd)on ju Einfang bcö 18. 3 l)btö. eine 0 tif^:

tung für Sanbfabetten. ®arauö entmidelte fid} aHmä^lid) bie

Artillerie fd)ule in 5lbbenl)agen , metd)e ein SRegulatiu oon i772

orbnete unb beren ,,(^efd)id}te unb 3Serfaffung“ ^Ibral^amfon befc^rieben

t)at. (5topcnl)agen 1780.)

3Kan lehrte in melieren ^itapen: 5J?at^ematif, 9)ted)anif, ^pbraulif, .^i)bro=

ftatif, 5orti[itation, öJe)d)id)te unb Sprod)en. 9Jtan fteUte ftrenge ^'vüfungen an

unb ^ob ba§ bänijd)c ®ilbung§iue[en auf eine bebcutenbe ^ötje. 2)ie bafüv mafes

gebenben ^erjöulic^feitcn maren übrigens mobl burc^mcg 2)eutfd)e: bie ©encralc

SBegner, D. Pforten unb ^ut^, ber ^hiiüerift u. ©ielefelb, ber 3nfflntcrift Dert«

ting, ber §ptm. ü. 3KedIenburg unb ber ßt. tebS. [©. 1801.]

3u 5d}weben l)atte Honig Abolf (1751—1771)

eine allg. Hab ettenfd) ule geftiftet, bie jebod) am ^arteiljabcr ^u

(^runbe ging. 97ur bie finnifd)e Armee befafe nod) ein HabettenforpS,

unb bei einigen 3nfanteriergtrn. fanb ^medmüfeiger Unterridjt ftatt.

5)a mürbe 1792 511 Harlberg bei 0todl)olm eine allgemeine Hri eg S'

fc^ute begrünbet, an bie fid) 1796 bie Höni gliche Afabcmie
ber Hriegämif fcnfdja f ten anrcil)tc.

2^icS ift eine iüirflid)c gelehrte We fe II )d)a ft luic bie anberen '^fabemien

ber SSiffenfe^often in Guropa
,

bie einzige i^ver \Hrt 33 on 51t c^i't fic

bebcutenbe ÄriegSgele^rte aud) beS 9(uSlanbeö burd) 33erIeU)ung ber 3)JitgIiebfc^aft.

>) Sgl. ^Ia 66 rrt: Opcigting an artineriefc^olm. 1735 . (De Militaire Spectator

1349 . S. 505 U. 1851 . ®. 139 .)
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2492 XVIII. 3a^r^unbert. (1740-' 1800.) V. S^ruppcnfunbc.

3n Kuflanb formierte ^et er b. @r. fog. „Unterric^t§=^ om^
pagnien/' bie ^oiferin 5lnna auf 9J^üni^ö 9?at, eine ^ab etten>

fc^ute, bie Siaiferin ©lifabet^ ein ^ogensSn ftitut, boö Don

Äat()arina U. reorgonifiert unb ermeitert mürbe.

(Sö fom anmä^Iic^ auf 600 ©c^üler in 5 Compagnien unb entliefe feine

3öglinge nacfe Gjä^r. duq'uS al^ Offiziere.

§ 293 .

3n ^tmerifa entmarf 1783 gr. SBil^. D. Steubcn [0. 2099]

ben $(an einer Äriegöf c^ute, bie ^runbtage bcr ©nrid)tungen

oon SBeftpoint, ber einzigen feit 1808 beftc^enben S3ilbung^anftalt

für bie Offiziere ber SSercinigten 0taten.^)

Gr fteflt bie Leitung beS Ganjen unter einen Generalbireftor, 4 2)ireftoren,

melcpe auÄ ben älteften Offizieren beÄ geiuäfelt merben, unb 2 ^rofefforcn.

Sämtliche Offiziere unb Se^rfräfte merben üoin Gongrefe angeftetlt, ber au<^ einen

^rüfungdauefcpufe ernennt, melcper zuQteiffe öie SScrmaltung ber 9lnftalt übenoadjt.

— ?llle 3 foUen 120 „freiioiüige Gabetten"' au^gebilbet werben (80

fanteriften, 20 Cao. unb 20 9lrtiII. bzgl. ^ttöcnieure). Sie müffen beim Gintritt

minbeftenö 14 3ul)r «It fein, mahlen ipre 2Baffe felbft unb zahlen jä^rl. 300 SoHor.

Xie gewöbnlicpe Scfeulbilbung bringen fie mit unb erhalten nun Untenicfet in

9laturwiffenfct)aften, Serebfamfeit, fdjbnen SBiffenfdjaften, Gefepeefunbe unb Sölfcr-

recpt, Gefd)icbte unb Geographie, iDiathematif, ^Ivdjitcttur, 3<^'tt)ncn, ^rönzöfefcb,

9?eiten, Suchten, Stanzen unb ÜKunt. (§Hfo gar nid)t in ben militär. S^dhroifecn-

fefeaften!?) 3)Ut ber Scfeule öerbunben foUte eine grofee ^Kilitärroerfftatt oon 600

Sirbeitem werben, in wcld)er Gcfdjüfe, SJiunition unb 28affen hergefteHt würben.

k) ^In^ang über ba)§ Äriegöfpiel.

§ 294.

SS^ir finb „^iegöfarten“ unb „.^trieg^fpieten“ bereite iin 16. unb

17. 3l)bt. begegnet unb ber Gebaute ift ftetö tebenbig gebtieben.

2lnfangö beö 18. 3^btö. bejog er fid^ bcfoitberö auf ben Söctagc^

rungötrieg, mooon ber grofee englifdje ^umorift Sorenj Sterne in

feinem ftaffifefeen SRomane „Slriftram Sfeanbp" (1759—66) eine febr

anfe^outiefee ^arftellung gibt.*)

3n !Deutfd)Ianb ocröffent(id)te ^cllming ben „33er)ud^ eincö

aufö Scfeac^fpiel gebouten taftifefeen SpieU, oon

ober mehreren ^erfonen §u fpieten.“ (Leipzig 1780, 1734.)*)

*) (SteubrnS 9Ranufrript>$abirrc. 9b. IX. VuSjug bd gftb. Stopp o o. D.

•) SJifjflbe bot dne bdonlxre ttubfübrung nfobren in (be* ©ernorb be SRontbtifer): Jeu

de la guerre de terre et de mer, et les demiers chapitres de Tristr. Shandy. (©onS 1818.)

*) SSgt. ÜQg. S)rut{cbe ©ibliotbef. 45 u. 59. 9onb unb ftrüntb »Gncbftop&bie*.



3. Snfnnterie. 2493

i)t ein jiemlic^ luertlojed Unternehmen, ba^ öiel ju eng an ben JKegdn

b€ö Sd)Q(hfpieI^ ftebt. Könige, Käufer nnb Xürme ftetlen ÄQöallcrie, Springer

unb 5iauem, Snfanterie bar.

5^m folgte Pcnturini mit „S3e)c^reibung unb Siegeln

eiiieö neuen Äriegj^fpielig jum ©cbrauc^ im 9J?i(itärfc^u(cn."

(0d)teön)ig 1798.)«)

SBenturini tjofft, „bie fonft fo fehr Oeriuidelten unb f(t)n>er orbnungiMJoU

aneinanber ju reihenben 5been einest ^Infänger« ber 3reIbherrntt)inenj(I)Q[t" burd) fein

Spiel „möglichft unb Ieid)t über ben (^nng, ben 3ufammenhang, bie föntftehung

unb SBirfung ber grofeen Cperationen aufjuhellen". 3iber eS ift im hüd)ftcn

complijirt; für ®emegung unb ©efeept ber Figuren ift ein lÜabprinth öon ^Regeln

erfunben. „XaÄ ganje" fagt fyvhr. ü. b. ®oIp, ber eine jiemlid) eingebenbe 93es

f(preibung bietet,*) „gleitet etma bem üor fahren beliebten ^oft* unb Steifefpiel,

mo man, menn man unglücflich würfelte, in einen Sumpf geriet, eine '3ld)fe brach

unb ähnliche SlialheurS erlebte . . . ift ein arger 9lu«wud)ö ber überfeinerten

Äricg^gelehrfamfeit jener ^eit, bie fid) fchlieglid) Dor felbft aufgetürmten Sd)wierigs

feiten nicht mehr rücfen unb rühren fonnte."

3. (5ruppc.

Snfontcrie.

a) ^rcuBen.

3u (Snbe be^ 3af)reö 1740 5 tit)(te bie preufeifdie Snfanterie

79 gelbbataiÜone, mctdjc in 37 9legimcnter jufammengcfa&t

loorcn, oon benen eimS (^n^a(t) 3, bie übrigen je 2 53ataiUone

jät)Iten. ®)

3)ie 5f^i>batö. 5^rbd)er unb Beaufort, fpäter aud) bad öJrenabiersöJarbc-^at.

unb ba§ 1. S3at. fieibgarbe waren felbftänbig; hoch würben tod)er unb 93eaufort

1743 5u einem IHcgt. bereinigt.

SSon ben Stegtrn. hießen 28 'JOtuÖfetiers, 9 fyüfiliersfRegtr., ohne

boB ein anberer Unterfchicb jwifchen ihnen beftanben hütte alä bafe jene ^üte,

biefe fpipe Wüpen trugen. 3ebe^ Bataillon beftanb auS 1 Ölrenabiers unb

5 ^u^fetier=, bjgl. ^üfilier^Spgn.

^ie (5)arnifon« (öefagung^') Gruppen §ät)lten 4 Öntaidüne

ju 9}?emet, ^illau, SRagbeburg unb Ä'olberg fomie 10 ^arni)on='

Compagnien oon oerfc^icbener 0tärfe.

iJepterc bilbeten bie ©efapungen .non ®mben, ©reetfhhtf ßüftrin, 3)riefen,

^eip, Spanbau, fjort ^reußen bei Stettin, JRegenftein, 9.Rörö unb mehrerer fleiner

im 3Recflenburgifd)en gelegenen ^Uäpc.

•) JBibl. bei Cerfafleri. *) 3n unb 3eno*.

*) ®öl- -Dft ttrfte «Schlertfcbc Äriffl". priß. ö. gr. (Beneralftabe. I. (Berlin 1890.)
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!5)ie ufftcnu ng beö ^Sataillon^ „in fiinie" n?ar noc^ btc

in 4 (^liebem; „jur ßbargirung'' jeboe^, b. (). tatfa^^Iid)

ü6ert)aupt für ben gefamten gelbbicnft ftanb boö iSataillon in 3 ©riebem

folgenbcrmafeen georbnet:^)

©tärfc: ‘25 Cffijicrc, 59 Unteroffij., 1 JRcgtö.sXanib., 18 Xamboure,

3 Pfeifer, 0 ^autboi«, 6 3”“”^^rleutcn, 90 örenobicren
, 560 ^u«Jfetieren,

29 Überfomplettc.

1 9icd)tcr ^lügel: 9 Xnmbour^ in 3 OHicbem, 2 Pfeifer unb 1 .^autboi4

in 1 @t., bie (AJrcnabiersÄtong).

2. 2)n« 9)J u^fetievsSnt. nn fict): I. 3)iöi)ion (1. imb 2. Äl>g.);

II. 3)io. (3. unb 4. bnenjeftion: fünfgliebrig : im 1. @1. 2 f^a^nen

unb 2 im 2. eine ^nl)ite unb 2 3it., im 3. OH. 2 ^at)nen unb 2 3lt.,

im 4. unb 5. OH. je 3 ^outboid; III. 3) in. (5. unb 6. Älpg.); IV. 3) in. (7. unb

8. 5lpg); 3rtmbinir§ unb ^^feifev luie auf bem r. tvlügcl.

3. Übeifomplette: in 3 Olliebcm pintev bev J^a^nenfeftion.

3er ilominnnbeur pielt noi bev ^yopnenfeftion, ber ^Rajor nebft bem 91b’

jutanten pinter biefer, bod) nor ben Übevfompletten.

^ic erfte ba^ bctrcffcnbc '55ürid)rift ircldjc Äönig
^riebrid) II erlieft, finb bie „53efcl)lc über ben 3I?arfcft ber

für boö II. Ätorpö beftimmten ^renobier^ii'ompQgnien"

Dom 25. bii^ 27. ^^ouember 1740, bereu Originale fic^ im 5lrc^in

bei3 Slriegöminifteriiim befinben.*)

ÜDaran reiftt fid) ein „53 ef e l) l ü b c r D r b n u n g a u f SD? ä r f e
n"

Dom 4. ^e,v 1740, ben bo^ Äriegönrdjiu be^ gr. ^eneralfta(>^ be=

maftrt unb ber norjug^meife bie SD?aftregeln ^ur 53erbütung ber

fertion in^ 5(iigc faftt.®) — "Die SKegfomfeit ber ofterreicftifd)cn leicftten

Gruppen, me(d)e oftmab^ feftr unbequem mürben, gab 53crQn(affung

511 ber „353 ei jung für bie Snfanterie über iftr 33 erftalten

bei näd)tlid)en Eingriffen'' b. b. Sd)mcibni^, 21. SD?är^ 1741,

(Original im ^eft. Stateardjin).^) !I)ann folgt bie gemeinfame „Sn#

ftruftion für bie 9?egimen ter 3 nf anterie unb für bie Diegtcr.

Stdoallerie unb 2)ragoner" b. b. ©treftlen, 26. SD?ar§ 1741.^)

5)iefe be5 iel)t fiep nor^ug^ineife auf ben ^-el btu a d)t b i enft, bie 33cfepung

non '3'Örferu, auf (^^^forten u. bgl. „Oommanbofadien", bei benen eine geroiffc

Selbftönbigfeit bev unteven ^^ü()vev geboten luav. ^ierje^n Xage nad) i^rer ?lb'

faffung fd)(ug bev Hönig feine evfte 0d)lad)t.

•) „Der (Srftc StfjlcnWf ftrirg*. ü. flr. ©enerolftabc, I. (®crlin 1890.) Hnlage 7:

Darftenunfl ciiie4 preug. ®atd. in iMnic unb gnm C^barnirren.

•) 91bbnuf fbba.: Änl. 10. *) Wbbrurf ebbo 9lnl. 12. *) Äbbrni ebba.; Änl. 19.

“) ®flt. ö. Dopfen: 5^icbri(b be« ®ro6fn milit. Stbriflen erlftutert unb mit «nmerfungen

uericben. „Wilit. niafftfcr". (Berlin 1882.)
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^ie <Sc^fad)t üon SO^oUnji^ ttjar cin@{)rentag berpreufei^

f c^en Snfantcr ie.

9?ientanb f)nt ba« freubiger anerfannt qIS ber junge Äönig. 9Im 25. 9IpriI

fdji**ieb er bem 9copolb: „Wein glücf, bie Conservation ber ungemein

binnen Armee unb bie iföo^Ifnbrt be§ Snnbc^ ^nbe allein unserer unjdjä^ba^rcn

Infanterie ju bnncfen . . unsere Infanterie Seinbt lauter Cesars unb bie

oficirs baöon lauter Helden; aber bie Cavalerie ift nid) t roe^rt, bafe fie ber
j

‘Xbeufel ^olct, fein oficir ge^et mit Sie um."

Seit 9)?oün)ip irareit bie bcmunbcrnömerten Seiftungen ber preufei-

frf)cn Snfantcrie boö Staunen önropaö.

911^ ber Stlb^err ber üerbünbcteu Sranjofen, beröiraf öon Üöene^^^te, öJaft

in ^riebrid)^ Säger mar, lieg ber .Stönig ba^ 1. S3at. Öiarbe bor bem Warfdiott

exerzieren, unb biefer überzeugte fidj, bnB beim ^clotoufcuer bie 8 in beftimmter

3tci^enfülge tbargirenben |^üge in einer Wiuutc auf 8, minbcfteiiö G Satnen

fomen, ja baß beim .^erffeuer fogar 12 Sdjub in ber Winutc abgegeben mürben. (?)

^eües^öif meinte: im $euergcfed)t fei bie§ ^ufjüolf jebem anbern überlegen; im

iöojonettfnmpf bogegen mürbe e§ t»on (vranzofen gemorfen merben. *)

3n beinfclben 0inne get)a(tcn tnie bie Snftruftion Pon 1741 ift

bie „^i^pofition für bie fämt(id)en S^egiinenter Snfan^
teric, luic fotd)c fic^ bei bem PorfaÜenbem 9}?Qrfd)e gegen ben geinb

unb bet ber barauffolgenbcn öataiüe jn perl)alten l)aben.'' 0e(omi^

25. 3J^ära 1742.2)

5)ie iJIbfQffuug geftpab zu einer ^eit al§, infolge ber Untätigfeit ber ^i^an*

Zofen unb Sad)fen, bie Cperationcn in Währen ftodten. 3)ie Xi^pofition eutbalt

19 'Krtitel, öon benen einige fid) auf bie augenblirflidie Soge beziehen, anbere

bogegen Oon allgemeiner iBcbeutung finb. 53efonbcrS bemerfenömert crfcpcincu

folgenbe iBeftimmungen:

7. . . . „3u mä^renbem ^lufmorfcpiren müffen bie Äanonen, fo bei ben

^Qtaillonö geführt merben, oorrüefen, um ben ^einb zu epargiren. Sobalb bie

fHcgtr. olle aufmarfepirt finb, fo rüden immer zi^>tffp<^n jebeö Slot. 2 .Vianonen,

unb müffen bie 53atailIonS fonft ganz gefcploffen ftepen."

8. mup ben öurfepen mopl imprimirct merben, baß fie nid)t eper fepiepen,

ols ipucn befoplen mirb. 2)erjenige ^lügel, meld)cr attaquiren foD, muß in guter

Crbnung unb mopl gefcploffen, an ben fycinb marfcpiereii. Sollte fiep nod) ctmaä

oon ber feinblicpen .ftaoaflerie finben, meld)e bie unfrige niept oerjagt pat, fo ift e^

olö eine öJencraUfRcgel mopl zu nierfen, bap man fiep gegen bie (Saoatleric niept

ganz üerfepießen muß, fonbern eä mup nur allein ba^jenige ^eloton, mo bie

fcinblicpe (Sooallerie am näcpften peranfommt, auf 40, pöepften^ 50 Sd)r, eine

3aloe geben. 2)ie 9?egtr. müffen inbeffen immer im ^^lonnciren bleiben, unb

0 ftofer: griebricb b. 0r. (Stultgart 1890.) tt« ifl lootß nid)t su be$n)eifeln, ba&

^eac»3^Ie bic 3enerflPtd)iüinbiflTeit übertreibt.

*) 0 . X 0 b f cn a. a. 0.
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müffen bie Äoimnanbeur^ ©orge tiogcn, baß man nic^t ftille fte^e, noc^ ftt^ jurüd=

jcbeimod) müffen bie 'Kegtr. allejeit an bem fRegte. ober 33at., fo neben

i^nen abanciret, gefcploffcn bleiben unb feine Süden machen.

9. ^oben mir mit 9?ic^tö olä mit ber feinblid)en Infanterie ju t^un, unb

baß feine (Saballerie fc^on in Dösordre ift, fo mufe in mäl)renbem ^eranmoiic^iren

ftnrf auf ben ^cinb fanonirct merben, unb fönnen biejenigen Sat§., fo an bem

f^'lügel finb, mo ottaquiret miib, auf 200 ©d)r. *) ba§ ^elotom^euer madien;

jebennoeb müffen bie (lljef^ unb ilommanbeurS ber fRegtr. fo t»iel als möglich

babin feben, baß fol(beS ^elotom^euer nicht unorbentlicb gefebiebet. — 5Benn bie

S3atS. auf 200 ©d)r. gegen ben f^cinb fommen, fo fönnen bie Äanonen nach

gerabe mit ^artätfeben gelaben merben.

NB. 3)a ©. Ä. 'JÖinj. ber gemiffen 9)leinung finb, bafe man ben

^einb nid)t fo febr mit bem (Sbargiren mcgfcbläget, alS baß man
ibn üielmebr, fo ju fagen, megbrängen mufe, als recommanbiren ©. &.

3)Jai. ben (SommanbeurS ber fRegtr., melcbe auf bem 5'Iügel finb, mo attaquirct mirb,

öor allen Gingen, bafe felbe, fo Diel fie fönnen, immer in guter Drbnung in mäbrenbem

dbargieren ouf ben f^einb jubrängen. 3Bofern aud) ber ^einb gegen aUeS menfdblidjc

Sermutben, einige ©tanbbaftigfeit feigen möchte, fo müffen bie 93atS. fo attaquicmi,

menn fie hiS auf 20 ©ehr., ober auch mohl bis auf 10 ©d)v., (nadibcm eS bic 6oin=

mnnbeurS fubiciren merben) oom ^einbe finb, ihm eine ftarfe ©aloe in bic 9?afe geben

unb barauf fofort bemfelbcn mit ben Sajonneten in bie Sfippen fipen, bem $cinbc ouch

immer gleid) jufchveien, baS ©emehr mcg^ufchmcißen unb fich gefangen ju geben.

— NB. fRad) aller menfchlid)en 5lpparence mirb eS ben Cftcrreichcm nid)t in ben

©inn fommen, f'fh mit unS auf bie Jöajonnete einsulaffen, fonbern eS ift moht

eher ^u bcrmuthen, bah, menn fie ihre (Saballerie gcfchlagen fehen, ber Überreft

halb burd)gehen mirb."

[3)er (^runbfaß, baß beim S^'fanterieangriff ^ erraingeminn
bic ^aupt fache fei, fehrt bei f^riebrich immer mieber. ©o erflört er in

ftimmungen ber beiben folgenben ^ahve (1743 unb 1744):

„@S muß ein je ber Offizier, Unteroffizier unb ©emeiner fich bic fefte

Smpreffion mad)cn, bah eS in ber ^ftion meiter auf nichts an*

fommt, als mie ben §cinb z“ zmingen, öon bem ^4^laßc, mo er

ftchet zu meid)en. S)chhalb bic ganze ©eminnung üon ber S^ataiüc barauf

anfommt, bah man nicht fonber Orbre ftille ftehet, fonbent orbcntlich unb gefdjloffen

(„tier unb in guter Orbnung", mie eS in ben ©cneral=^rinzipien h^^BO S^geu

ben 5^iab aüanciret unb chargiret. Unb mcilen bic ©tärfc ber Seute unb bic

gute Crbnung bic preuhifche Infanterie unüberminblid) macht, fo muß ben Scuten

mohl imprimiret merben, bah menn ber §einb miber SSermuthen ftehen bleiben

follte, ihr fid)erftcr unb gemiffefter SSortheil märe, mit gefälltem 43ajonct in felbigen

hcreinzubrängen, alSbann ber Ä'önig baoor reponbiret, bah feiner mieber ftcchcn

mirb." ({Reglement oon 1743.)

„SÖenn baS ^emmiren gefchminbe unb orbcntlich gcfchehcn ift, fo fommt cS

noch auf ben zmeiten {ßunft an, nämlich bie Infanterie, melche mit bem fycinbe

0 3. 3- ITT.’i Jourbe bieie iSntfeenung auf 300 ©thr. ettofittrt.
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tm 3rfuer ift, immer aönnciren ju mnd)cn, benn in [olc^er (Gelegenheit

e§ nicht jotüohl auf bie 3ah^ ber2:obten, qIö auf ben ^la^ an*
tommt; folglich niüffen bie i?cute loährenb bcS immer oormärtö getrieben

werben, womit man ben g-einb forcirct jurücf ju gehen, worauf bie Äonfufion bei

ihm unausbleiblich erfolgt.'' (1744.)

Unzweifelhaft fprechen biefe fönigtichen ?(nweifungen feineSwegS eine Unter-

fd}ä0ung ber f^euerwirfung auS, fonbern toerfolgen nur ben rücffid)tSs

lofe „Xrauf!" fo entfehieben wie möglich einzufchärfen. ^^aS 33ajonet behielt tro^

Qllebem ben dharafter einer 5)rohwaffe. 5luch bie neuere ÄricgSgcfchid)te zeigt ja

nur feiten wirflid)en G(ahfampf unb bann faft immer bei CrtSgefcchten.]

11. „5öei bem zweiten Xreffen, weld)eS 300 0chritt hiiUer bem erften auf=

morfefairen mufe, wirb per ^Regiment ober zu 2 33atS. eine ftanone gegeben; biefe

müffen mit nichts anberm als (Iartoud)en gelaben fein, auf baH, wenn man ge^

nöthigt wäre, auf ^ufaren u. bgl. (weld)c fid) etwa hinter bie 3d)lad)torbniing

würfen ober zmifth^u bie Treffen einbrängten) mit .ftanonen zu feuern, fold)eS ber

Gquipage, welche hinter beiben Treffen eine SSagenburg gemocht haben wirb, feinen

Schaben thun fönne."

15. 3)ie eingchenbe i^Jorfchrift zu biefer SSagenburg ift burd) einen ^^lan

erläutert.

17. 5Q?ai 1742 fanb bie Snfantcric ®e(egeit[)cit
,

bie i()r er^

teilten ^^Intüeifuugen mit (Srfolg in ^lumenbung 511 bringen,

id)on einen 3}?onat fpater erlief ber Äonig abennolS eine „3nftruf=

tion für bie Snfanterie'". 5^uttenberg, 20. 3uni 1742.^) —

•

Ijci^t ba n. a.

1) „(SS ifl beim (Sjerciren bei ber ?lnnce nichts weiter oeränbert, olS baft bie

tRegtr. jeberzcit 3 5Rann hod) flehen bleiben unb bafe bie 6l)argii^ung aUcmal mit

Qufgeftedten ©ajonnetten gemad)t wirb . .
." 3) !Öei ben (Tarr^S follen bie

Öiienabiere nichts zu thun haben. 4) ^^aS ^edenfeuer foll auf ber 0teUe (alfo

nicht in ber ^Bewegung) gemacht werben. 6) . . . $>ie Stabsoffiziere follen unter

ben alten 9Regtrn. feine fieute unter 6" bulben. 8) ^egticheS 33at. liefert jährl.

2 3R. für @r. Ä. 3R. IRegt. ab, welches wol)lgebilbete fieute fein müffen oon 9"

bis 6' unb barüber ... 9) ®ie (Sh^fö 5Regtr. follen bahin fehen, ba^ Oon

jeber Somf). */« ^uSlänber unb nur Vs fianbeSfinber finb; baher fie ihre (SantonS

als einen fRecourS, ber ihnen immer ficher ift, fchonen müffen. 12) 93on ben

alten ©renabieren, fo bie beiben (Campagnen mitgethan haben, foü feiner ohne

Sr. Ä'. 3R. S^orwiffen oerabfd)iebct werben." 2?iefer wiÜ für ihr Unlerfommen

forgen. „P. S. '7llle jungen Offiziere follen mit aller erfinnlichen 'Jlccurateffe zum

^ienfte unb zur ©uborbination angehalten werben, bamit auf bie 21 rt wieber

bevgleichen Seute gezogen werben als unter ben (SapitainS unb ©tabS=Offis

zieren finb."

t). Zatjfen a. a. 0.
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©(^riftftücf atmet bereits ben beS ^ebenS, beffen

Präliminarien in ber %at 9 ^nge öor bem ©riafe beSfctben ju

S3reSlau unterzeichnet morbcn maren.

§ 296.

®er Snftrnftion uom 9J?ärz 1742 entfpricht eine Verfügung tiom

1. gebr. 1743 „Steglement unb ^iSpofiti on ttjie bic

menter ejerciren foden/' bercn ^anbfchrift baö 5fr-

chiü beS ShiegSminiftcriumS bcmahrt, unb ber 3nhalt beS 307anufh:ipt«

mie ber ber 3nftru!tion Uon 1742 gingen über in baS 3nfantcrics
^Reglement t). 1. Oft. 1743/) meId)eS bereits [^. 1659 ff] mit bem
t)üu 1726 uerglid)en morbcn ift. ^inzugefügt mürbe il)m im näc^ften

3at)re ein ebenfalls fd)on [0. 2273] befprochcner „5lnhang zii^

haltung ber 0uborbination bei ber 5lrmee‘' u. 3- 1744.

Sßie baS 9tcgtcmcnt t>on 1726 ftcllt oud) baS Don 1743 atS .f>aupterforbenii^

bic ^öd)ftc ?RcgetmäBigfcit in oHcn ®eioegungen unb bie größte
©c^nclligfeit bcS treuer

S

qu|. ©d)on 1733 ^attc baS ^^iaenbajonett ben

Derlängerlcn ?Inn unb bic au^gebogene Älingc erhalten, ©citbem fonnte mit

aufgepflan^tcm ©ojonett geloben lucrbcn; unb njcnn oueb onfong# monebe &auft

buvd)bobit auf ber ©pi^e fipen blieb, fo luurbe bod) bolb jebe ©cbioierigteit burc^

Übung übermunben. 3nfolgebeficn nimmt bo8 JReglt. b. 1743 on, baü bie

iBojonettS ftetö oufgcpflonjt finb. — Ungeachtet baS 3ünbpulüer noCb

gejebüttet unb ber fiabeftoef noch umgebrebt locrben mufete, brachte mon e§ boeb

auf 4 bis 5 ©djub in ber 'äKinute. 9)iit ber ©cfunbcnubr fontroDierte ber ^onig

bicS i^ciier. 2)?üglicb marb fo ungeheure ©cbnelligfcit burd) „bic feböne unb

fd)nene ?lrbeit mit bem fiabeftoef'', ber, ohne Sabeftoeffeber, Diel leichter gezogen

unb an Oit gebracht werben fonnte alS fpätcr. ?tber bennoeb bleibt f« lounberbar,

i^umal bie 5Soffe 11 ^fb. 23 i?t. wog unb baS 1. ©lieb, welches noch immer

nieberfniete, nad) jebem ©d)uffc jum Saben wicber oufftchen inufete! — 3^^^' unb

©d)etbenfd)iej3cn war fein ©egenftanb militärifeber SluSbUbung; benn ba eS fidj

immer nur um baS J^cucr gcjd)Ioffcner Waffen gegen gcfcbloffene ^Raffen h<mbclte,

u. i^w. unter fortwöhrenber 35en:ingcntng ber Entfernung, unb ba ber ^ulDerbompf

febon nach bem erften ^elotonfeuer einen 35orhang gog, ber jebcS 3ieicn unmöglicö

machte, fo war man überjeugt: wer bie grüßie 3^^^ Äugeln in ber fürjeften

3eit entfenbe ober — wer am cntfcbloffcnftcn braufloSgehe, ber inügc ben ©icg

erringen. [©. 2416.]

(Sine neue 5(uf tage beS 3nfantcric=9RcgIcmcntS crfchicn

1748 mit einem 5(nhonge ü. 12. ^ez- 1748.*)

*) Slrt^. be« (III, 7.) ©ibi. bcS ßr. (Bfnrralftabrt.

) %r(^. brö itTtcß^miitifl. (III, 8.) (iin auö birtetn 8trg(t. ift bai für bie (Sarntfon«
Sifflit. (Sd ift eben nur ber XI. leÜ, ber über ben gelbbienft, raeßßelaffeit. (®bb. DI, 0.)
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3)ic|er ?(n^ong betrifft bte Sambour^, bie ^anbgriffc, ba§ ©bargieren,

SWarfdjicren unb bie ^orabe, m^bejonbeve ben ?tufmarj(b ouS ber Äolonne
roäbrenb bcö ^arfebed, bie 3Bad)tparabe, bie Sletjue unb ba^ fragen beS 2^omifter8. —
Son bejonberem ift ber neue, bur(b eine ^igur erläuterte Slufmoridj:

ein 2KitteIbing jtt)ijd)en bem fpöter au^fcbliefelid) „5tufmarfcb" genannten ^erau^s

jieben ber 5lbteilungen auS ber geöffneten Äolonne unb bem 3)eptüi)ement quS

ber gef(bIoffenen Kolonne. Stuf biefe eigentümlid)c (Söolution wirb fpäter naher

eingegangen merben. [S. 2516.]

®(o6e ^bbrücfc S^cglcmcnt^ ,
unb gtoar o^ne ©norbnung

ber ^n^onge non 1744 unb 1748 finb bie 3nfante^^97eg^eme^t6 non

1750^), 1757*) unb 1766*)

3)iefe 3rit brachte auch Überfepungen beä preufeifchen fReglement^,

eine engüfehe (Bonbon 1754) unb jmei franjönfehe: 1. Reglements pour rinfanterie

prussienne, traduit par Keralio. (Paris et Berlin 1757.)*) — 2) La tactique

ou la discipline seien les nouveaux reglements prussiens. (^iraiiffurt unb

fieipjig 1756 unb 1770.)*) 3)er Herausgeber, nur alä M. D. G. bezeichnet, mar

ber Somte be 6Hf orä, @ohn beS ^JtarfchallS Don 93eöe=3^Ie, melchcr ?lnfang§ ber

fünfziger Sahre nach ^teufeen gefanbt morben mar, um bie 2;aftif zw ftubicren.

6r fiel 1758 bei drefelb an ber Spipe ber ©arabinierS. Sein ^Bericht, melcher

u. b. 2i. > Tactique et manoeiivres des Prussiens. Piece posthume par

Mr. le D. de G. ohne 0rt 1767 öeröffentlicht mürbe,®) h^t fehr öiel bazu beU

getragen, ber preugifchen f^-echtmeife in ^ranfreich (Bettung zw berfchaffen.

©ine fchmeizerifche ^Bearbeitung be§ preubifd)eu 3?cglement§ führt

ben2^itel: „2) er moht cjercirte ^reu&. Solbat ober bollft. ^reub- 3)tanuatc

zum 92upen atler berjenigen, meld)e biefe Äriegdfunft entmeber felbft erlernen ober

onbere barinnen untermeifen motten.'" S)urd) 3»>h- ß^onr. 'JJ? ülter

,

grep^f^ähnbrich

unb 93ürger ber Stabt Schaffhaufen. 1759.'^) 5)aS mit anfchaulichcn Figuren

auSgeftattete SSerfchen bchonbelt nur „Hönb=(Brif, SBenbungen, ©hw^glning, iBatatt.*

©{erciz unb ^etotonfeuer"
: ,J;_ „?Bann

bei 1 fommanbirt mirb ,fchtagt an!‘ fo macht 2 fertig; mann 2 anfeptägt, mad)t

3 fertig unb fo fort biS 8 anfehtägt unb 1 roieber fertig mad)t."

SBä^renb ba§ 9leglement hon 1743 bejgt. 1726 biö lange uad)

bem §u6ert§6urger 5^ieben nur geringe ^Ibcinbcrungcn erfuf)r, er^=

ging in ber griebeuigjeit üor ^lu^bruc^ bc§ fiebenjäf)rigen Äriegc^ noc^

ein mic^tiger ©laß über ben gelbbienft; e^ ift bie „Snftruftion

*) ftfli. ©ibl. iu Seclin (H. x. 10052). I6tb(. be« gr. Qkneraigabe«. Sibt. bet Ihieg««

afabemie (D. 5530).

) ÄflI. 8ibl. ju ©erlin (H. x. 10070). *) ©ibl. be« gr. ©eneralftabe«.

*) ©tbl. bed gt. Qirneralftabe« unb ©ibl. be8 Depöt de la guerre ln ©ari«. (A. d. I. 22.)

•) ©ibl. bei ©erfaffer«.

*) ©ibl. beS ©crfaflet«.

’) Ägl. ©ibl. (H. w. 436.) ©ibl. ber ttriegSafabemie. (D. 2534.)
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für bie @enerals9)?aj orö öon ber Snfanterte“ D. 14. 5tug.

1748.') @ie beginnt:

„SSeit biö^ero ju 9)7cincm bcfonberen SßiBtJergnügen gefeiten ^abe, boB

bic OJcnerale nid)t allemal baSjenigc präftirct, ma§ t*on ermartet

fo bin 3(cb baburcb enblid) boUfommeii überjeuget morben, bafe bie 6cbulb an 9Rir

gelegen, meil e§ ihnen an ^?einer ^inflruction gefehlet \)at unb e§ ohnmöglich ift,

bab ein SRenfcb beS 'ilnbern OJebanfen erratbcn fann, menn fie ihm nid)t cj^jlichet

luerben. 2)ieje2 nun hnt HKich bemogen, gegcnmörtige ^^nftruction für fte aufs

jufe^en, non ineld)cr *3>d) 2)7ir fomohl in 5hicgS= al^ in f^ricbenSjeiten niel @utc*

ncrfbrecbe.

^)a§ SBort ©eneral bebeutet einen Cfficier, bcr mehr »nie bic ©ubaltcmen,

aud) mehr mie bie Cbcrftcn ju befehien h^it, ber in bad @roBc nom Äticge entriret,

bem mehr luie ?lnberen annertrauet roirb unb ber fi(h aifo in allen Sachen, fo

jum 3)icnft gehören, biejenigc Siuctoritfit geben mub, bie ihm bei feinem Gharattcr

anftänbig ift."

mirb nun in groei Slbfchnittcn nom 2)ienft im ^elbe unb non ^>eta(he=

mentS gehanbelt.

1) „58enn bie Slrmce im treibe ftehet, fo befommt ein jeber ©cncral

feine ©rigabc, fie fei non 4, 6 ober mehreren Sataillonö. ®in folcher mub fidh

norftcDen, bab er für biefe eben fo refponfobie ift, al8 mie er eä für fein eigene^

Regiment fein mub, benn bcr Äbnig ober ber 6hef non ber ^rmee hölt fith bf»«

halb an ihn, fo mie fidj ein Cbcrft an feine GapitainS hö^t"- • • •

ift ein effentieHcS 2)enoir non einem jeben QJeneral, melchcr ein fcparirlc^

SorpS ober 2?etad)cment commanbiret, bab er ber S)efcrtion norbeuge/' (28irb in

14 ‘‘fünften fehr genau erörtert.)

?luf bem ®?arfd)e unb im fiager foll bcr ©encral mit ber ftuberften ßlc*

nauigfeit auf Crbnung unb 9lbftänbe halten.

„SSenn eine ?lrmce gegen ben marfd)iret um fid) ju formiren, fo roirb

ber ©ommanbeur bcr Wrmee befehlen, roie bie f^lügcl flehen foHen unb roic bic

i|5ofition genommen roerben mub- S)iefe§ ift al§bann eine ber nomehmften

©chulbigfeiten be^ OJeneralS, folcpe ju formiren roie fich gebühret, auch alerte

babei ju fein". . . .

„(Sine ?(nnee formiret fich onf breierlei §lrt: 1) ©ic marfchiret linien*

roeife rechte ab; fobann müffen bie '^eloton§ orbentliche S)iftanccn h^tl^n

nid)t ju nahe unb nicht ^u roeit auöeinanber fein, roorauf ein jeber ©eneral bei

feiner örigabe h«iten mub- 28enn e§ bann an ba§ 'itufmarfchiren gehet, fo roirb

non bem ®h^f ^Umee bas^ ^llignemcnt gegeben; biefcS mub in roährenbem

3Karfchiren genommen roerben, bamit, roenn bie §(rmec aufmarfchirct, fein ®ot.

mehr nöthig h^it noriurüefen.

2) „?öenn ber rechte ^rlügel juerft attaquiren foU
©chlad)torbnungO, fo mub rin jeber 3ug 3 bid 4 fRotten ben UntersOfficier nom
SSorberjug überflügeln; fo fommt bcr linfe ^lügcl non ber fiinie geroib 5urücf,

*) Sgl. t). lotjfen a. a. 0.
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IDO bei 5U erinnern ift, lüic eS beffev ift, boB berfelbe ^jn lueit jurücf ftebe, qI5 ,^u

locit bor, beim man fonn i^n mit einem 3yorte ananciren mad)en, aber bor bem

^inbe fid) jurücf,yi;iieben gebet nid)t mobl an. 2)icfe§ ift eben bnsjelbige, menn

eine 9lrmec linieniueife Hnfd aufmor|d)iret. Soll alöbnnn ber rechte ^tügel jurücf

fein, fo muH. ein jeber 3wg 4 9Jotten tinf^ über bem anbem marfct)iren.

• ö) S)ie britte 9lrt eine 9trmee 511 fonniren ift mit gan^^en (Solonnon

boribärtd; alSbann b^Oen bie 3ügc gan,^ enge 2)iftancen, bie ®at^. marfebiren

bid)t auf einanber unb bleiben in ber Crbnung bid bafe ber (Sbef ber ?lrmee

bepIol)iren mitt. [S. 2517.] ^5)ie (^Jenerale, fo bie (Solonncn führen, müffen mobl

9(d)t höben, bab bie (Kolonnen nach ber 3“^^ ber S3at^. unb (£§cbö ,
mo fte in

ficb auöeinanber bleiben". . . .

„53enn mit ^iDifionö (ju je 2 3ögcn) aufmarfd)iret luirb, fo 5iebcn fid) alle

S3at^. ber (Solonnen, fo jum erften Xreffen geboren, linf§ bi§ auf bie 2Ste, meld)e

gern beau^ marfd)iret. S)abei mufe mobt obferniret merben, bafe bie linfen ^iügel

ber 3)iDifion§ nicht Dorlaufen, unb muff ber Officier, fo brid)t, auf ben (inten

tylügel feinet ^elotonö mobl ?(d)t höben, bamit foldfed nid)t Dorlaufc. ... —
'iüebnnn mirb commanbiret mit bölben ®atö. anf3umarfd)ircn ;

fobann Rieben ficb

bie S3at§. immer mehr (inf^, ba bann mieber bei allen ben SectionS ber S3at§.

obferDiret merben muH, bafe ber linfe ^(ügel -^ui-üdbleibe. 3)ann mirb mit gangen

55atS. aufmarfd)iret, unb bie ^nnee formiret fid) en bataille. So lange ald mit

^iDifton^ unb mit bölben S3atd. marfebiret mirb, bleiben bie ^^iDiilonö 5 fRotten

hinter bem linfen f^lügel ber 2)inifion, fo ibr Dor ift, bamit fie nid)t eher aufs

mai-fchiren, al§ man eö nbtbig finbet. 2)ie böiben S3at!^. bleiben imgteid)en

6 SRotten b^öicr bem linfen S'IöQcl be§ S3at8., mcld)e§ ihnen bor ift. C^nblich

muB bei bem ^(ufmarfebe bo§ '^llignircn febr mobl obferDiret merben, auch bafe bie

33urfcbc ben rechten ^rm Dor höben unb nid)t fo gebrängt fteben, baft fie meber

orbentlicb aDanciren, noch mit bem ©emebre umfebren tbnnen."

„SSenn bie S3ataille mirflid) angehet, fo merben fid) bies

jenigen Generale am meiften recommanbiren, bie ben ^reinb mit

gefcbultertem ©emebreattaquiren, unb bie, menn auch bie Seute gu fd)ief)en

onfangen, fie mieber fülle friegen, bagegen mit bem iHajonnette auf ben 3'^inb

geben unb nid)t eher febiegen laffen, biö bafe ber ^einb ihnen ben fRüden gufebret."

[S. 2496.]

„5Benn fid) etma 3)örfer ober .^äufer auf bem 2Babl|)iö^e finben, fo müffen

bie Käufer niemalen befe^et merben, fonbcni müffen bie S3at^. fid) au§)ünrt§

berumgieben, bergeftalt, ba^ fie bie ^)äufer im IRüden höben, unb fomie bie ßinie

heranfommt, fo marfebiren bie S3at8. mit ber fiinie Dormärt^."

„SBenn bie feinblld)e daDallerie Don einem Flügel be§ f^einbeö meggefcblagen

morben, fo fönnen bie ®Qtö., fo gmifd)en beiben 3^reffen bie f^lanfe beden, ober

aud) einige auS bem gioeiten Treffen Dorgenommen merben, um bem 3reinbe bamit

in bie planten gu fommen. — Söenn in bem erften Xreffen 2üden merben foKten,

fo müffen bie ©enerale au§ bem jmciten Treffen, ohne einmal Orbre bagu gu

ermarten, in ba§ erfte Treffen einrüden laffen."
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„3n Summa, barum ^eifeeu fic Generale, bomit, loenn fic eine Sac^ gur

überleget ^aben, fie folc^e auf i^re ^önter nehmen, beim ber 6§ef tann nicöt

überott gegemoärtig fein unb Don ben anbem OJcneralen fönnen roeldie tobt

gef(^offen fein."

„^inbet cd fic^, bafe bie feinbli(f)e Slrmee febon poftiret ftebet, |o mfiüen

®erge beftiegen unb burdj ^eibacfe ober bureb Sälber mai-fcbirct loerotu, :»m on

ben ^einb b^mn 5U fommen. 28cil )oId)ed nun nid)t anberd old mit tlonfufio.i

gcjd)cben fann, |o müjtcn bie ÖJeneralc, locnn il)rc 33rigabe ben Skrg herauf ober

bureb ben Söalb b^ffiret ift, jolcbe erft loicber formiren unb aldbann mit ber ganzen

üörigabe in Crbnung auf ben ^einb aoanciren."'

„?Bcnn bie '^ataiüe üorbei ift, fo müffen bie ÖJenerale foioobl für bie

Äronfen unb Sleffirten oon ihren Angaben, ald aud) für bie oerlorcnen ^ontirungd^

ftüde folgen."

n. S^on ctaibemcntd. — Sotebe bilbet man, um Gonooid ju hcdcii

ober um bem ^cinb in feine (^onboid ju fallen, b^gl. ihm bad ^ouragieren ,^u

erjebroeren ober auf ^oftierungen. 3m loefcntlicben loieberbolt hier ber Äonig

bad, road er über biefe fünfte in feinen turj juüor fertig gefteHten „ÖJcncraU

brinjipien" [§ 88J audgefprodjen b^^tte. Sefonberd lebhaft bringt er auf bie

3BabI oorteilbafter Säger,

2)

er 5^önig teilte biefe 3nftruftion übrigend nic^t nur ben ®en.^

lO^ojord, fonbern ber gefamten ©cncratität mit.

5. 3)?. Scbioerin richtete barüber ein begeifterted Schreiben an ben ^ego^

bcrnt.‘) „Sd ift bad oornebmftc unter allen Sebriftflüden biefer 9lrt, melcbe ich

je gclefen ober oon einem OJencral ober dürften erroartet habe. ®d ift fo unters

rid)tenb unb gebrängt, baf] loelcber ed ficb wohl cinprägt, oemünftig

bonbelt. 2öad mich anbelangt, Sire, fo habe id) bie 3nftniction nicht nur mit

uncnblicbem SSergnügen gclefen, fonbern merbe fie auch aufmerffam loiebcr lefen,

um fie mir feft ein^^uprägen unb fie genau beobad)ten ju laffen. 3um ÜberfluB

beiiprccbe ich, bad OJebeimnid pflichtgemäß ju beioabren." 3)er fo febreibenbe

loar feit 1720 SJtitglieb ber preuß. OJenerolität

!

§ 297 ,

3)

?it biefer 3nftruftion trat bad preu^ifc^e gufeoolf in benfieben'

jät)rigen Ärieg; fie mufe aber nid)t genügenb gemirft ober fe^r

in ben ,§intcrgrunb getreten fein
;
beim ber Stönig fal) fic^ ueranlafet,

fie im Saufe bed 5lrieged ju erneuern, unb 5mar burc^ eine „3nftrnf^

tion für bie (^eneratma j ord üon ber 3nfanterie" Dom

12. gebr. 1759
,
bie er aud 53vedtau erließ.^) ©ie fa^t in 5 fünften

nod) einmal bad SSic^tigfte äufammen.

‘) QJraf jur fiippc: ®tilitaria.

•) ®fll. P. Xapjen 0. a. D.
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) fie im Säger ju t^un ^aben.

2.

) fie auf bem ®?arf(be ju t^un ^aben. ^Sßenu bic 2lrmce

mnrf(bicret, muffen fie nid)t nor ber SSrignbe reiten unb träumnt, mic cS ber alte

Qiebraud) ift, fonbeni bnrauf b^tien, bafj i^re untergebenen 6tab§offi;iiere bic

53ataiIIon§ jufammen* unb in Crbnung • •
•"

3.

) bie ®eneral = 3Ra jorö bei 2tctionen unb löataUlen ^n

tbun t)Q^>cn. — 3Benn ficb bie ganje ^Imiee gegen ben f^einb fd)iägt, fo ift bie

erfte ^iflicbt ber QJencrale, baS ^tliguement gut ^u beforgen, nad)bcm e^ ihnen

gegeben ift. (Sd ift einmal feftgefe^et, bag ein ^-lügel nur attaquivet unb bafe ber

anbere ^liigel en Echelons abfäüet ; aifo mub man fid) auf fie üerlaffcn rönnen,

bag fie ihre Scute in fotct)er Drbnung bflücn unb nicht eher torfommen, bid man

fte üertonget. — 5)ic (iiencrale, fo commanbirt finb bei bem (£orp^, fo ben erften

Eingriff l)at, fetbige müfjen bie Seute in guter Crbnung beranbringen. Söirb

ihnen ein vHb|)ui gegeben, fo muffen fie ba ferme baran bleiben mit bem einen

(^lügel, auf bafe ber ^einb fie nid)t felbft ba in bie fylanfe friegt unb bie ganje

Sache bernngiret. ©ö mub aud) fd)arf barauf gefeben werben, bab, wenn ber

jeinb üerfülget wirb, bie 5öm*fd)e nid)t au^ ben ^eloton^ laufen unb baburch in

Unorbuung fommen, roeil ali^bann ein geringe^ ©orpS ©aoallerie, fo ba fommt,

fie fchlagen fann. 2Benn fie ein ©orf)si oom geinbe geworfen fo müffen

fie fo oicl ald eS nur angebet fid) erftlid) wieber fegen unb alle« wieber raUiiren,

al^bann mit guter Crbnung wieber barauf loc^geben. 3)ie (Generale, fo „2lttaquen"

fouteniren füllen unb auf bem 5'IügeI finb, welcher bie §lttaque fouteniret, müffen

nicht weiter üon ber ^Ittaquc ale 200—250 Sd)ritt babinter bleiben.*) SSenn bic

©ftr^mit^ Don bem &lügel, fo attaquiret, fein 2lppui hoben füllte, fo müffen fie

folchen non hinten überflügeln unb auf feine 3'^onte immer attent fein, um foldje

ju bebeefen. ?3enn wo ein 33ataiüon füllte regouffiret werben, fo müffen fie gleich

ein frifd)e§ ^iataillon ober 9tegiment in bie Siide hinein fd)iden unb laffen auö

bem 2. 2:reffen fo Diel wieber Dorrüden, bafe bic Sinie öoll wirb. 3)ie ÖJenerale

müffen ftd) aüe wohl in bic Äöpfe fegen, bag bie oornebnifte Sad)e im Äriege ift,

feine eigene 3-lanfe wohl 5U bebeden unb ben ^eiiib ^u überflügeln; berowegen

benen ©cneralen recommanbiret wirb, fid) aufd Xerrain ju appliciren, weil ein

Cffijier, fo feine rechte fienntfehaft baoon bot unb bie iCortbeile oom XeiTain ju

gewinnen nid)t oerftebet, aud) nicht meritiret ben 9?amen Don ©eneral ju hoben.

4.

) 3SaS bie ©enerale 5 u tbun hoben, wenn fie bctachiret finb.

5.

) 3Saö bie (Generale auf ben ^oftirungen ju obferoiren

haben.

§ 298.

Unmittelbar nad) bem griebenöfd)Iu)7c non 1763 fanb bie ßin=

teilung ber ^Irmee in Snfpeftionen ftatt [3. 2225], nic^t im

>) S)ft Äöniß öfrfteftt unter ,?lttaque" eine oor bnt Slngrifföfiößrl be^ erflen Treffens ber

3nfonterie ßefrtjte Staffel non mehreren ©atai Honen, ttjelche ben erften Stoft au«juffl^rcn ^at unb

ber ba« crHe Xreffen in ber angegebenen SJeife auf 260 Schritt folgen foll. t)ie le&tere ©eftimmiing

ift hn ^inbliCl auf bie im »origen Sfelbjuge bei gemachten gehler erlaffen roorben. (Cbba.)

gähn«, ®ef(hi<hte ber ilrieg«n)ifjenf(hoften. 159
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@initc emer toirfnc^en Teilung ber ^emaltung, fonbern nur jur iin=

mittelbaren Übermac^ung beö (£r)a^c§, ber 5(u^bitbung unb be^ ^ienft

betriebet, ^ie 3nfpefteiire maren 93ertrauen^männer be^^ Älönig^ unb

jmirfeeiL nid)t nad) bem ^ienftalter auögemä^lt. 3m 3a^re 1768

beftonbenö 3nfanterie=3n) pefti onen: 9)^arf unb S^eumarf,

SJ^agbeburg, ^ommern, 0d)lefien, ^reufeen unb Söeftfaten.

©d)on ein ^4$iertetjat)r nad) ^tbfe^tufe beö §ubertuöburger griebenö

erlief griebrid) b. @r. eine Snftruction für bie (Eommanbeur^
ber Snfanteries^Kegimenter b. b. ^otöbam, 11. 9)^ai 1763,

meldje bie griebcnöauöbilbung ber ?(rmee inä ^luge fa^te. ©n
Xcii biefer 3nftruftion marb gebrudt unb in „53eilagen'' mitgetcilt,

me(d)e beftimmt maren, ba^ eigentlidje 9^eglement ju ergänzen, ^ie

gan^e 3nftruftion, beren §anbfd)rift ba^ ?(rd)iu bejg großen (General'

ftabeö bema^rt (XXIX, 20, 8. 1 ff), gtiebert fic^ in 5 ^Ibfc^nitte.

I. ^om fleiiien '2)ienftc in ben ÖJnrniioncn. — 5)en namcnllidb

be^ 2öad)tbienf<e<<, njcld)e crläiitevt lueibcn, fügt ber ^önig ein N. B, ^in^u.

u>eIct)eS ben Sn|) QUöfü^rt: „33om Gommanbeur an bi^ ^um geringften Xambour

fotl fid) feiner unterfte^en, bem ^Bürger Überloft tt)un".

II. SSon ber 2)i§ciplin unb 'üKann^^ud)! ber gemeinen Solbaten. — ^ier

mirb ^uerft ber bcrütjmte 0np au§gefprüd)en, bag ber Oiemeine mehr 5nrd)t öor

bem Cffijicr qIö uor bem ^rciubc Ijaben müffe — ein ücrbängniÄUoIIer Olrunbfap,

ber julcpt bnl)in fiif)rtc, bab ber ©olbat ben Offizier ^aßte, ma§ jumat 1806

furd)tbare &rüd)te trug.

III. ÜBom (Iferi^iren. a) Silbung non Ouarrdd au§ 2 bid 4 öatail=

lüuen. — b) ^affiruug eine§ 3)efilee8 burc^ ein Cuarrö. — c) 2)C'

plüpieren üou 2 bi« 4 93atS. gcfd)ie^t ba§, fallö red)t$ abniarfd)irt mnr,

nuf bao AiomiiiQnbo: „^fit ‘3)it)ifion§ aufmar)d)irt!" (b. aufgcfd)Ioffen).

güupe 55at l. um. 3)tnr|d)!" (^abei mad)t aber bie 1. 5)iu. nid)t I. um, fonbern

mnrfd)irt lougfam uormärtö in§ ^Jllignement ) ©obalb bie 2 . 2)it>ifion ibre

Xiftance bf't: „ßiocite Xioifion l;alt! ^rout! SSonuärt^ ©larfd)!" u. f.
lu. (Sd ift

bad regelred)te Xcplopemciit au^ ber 3^iefc, mie e§ bi§ in bie neuefte 3^*1

flnuben bol- — ^^it einer Äolonne, 5 . ©. bon 4 iBtd. ou§ ber ^Dfitte rcd)t»

unb linfd beplüpireu. — e) ^D7it 2 ober mebreren 93td. ficb redjtd ober lint?

i^iebeu, um einen J^ügel ^u refufiren — O'üHit einer recbtöabmarfc^irten

.Uolonne ben ^tarfd) rücfioärtä ju nehmen unb Iinf4 ab^umarfebiren.

») 0 . Xapfen a. a. O. 3n ben »Wilität. JUairitcrn* fmb ifbotb bie ©cilüflen 5U ben

"artiffln I—III nid^t raitßctcilt, weil bie{clbcn bie Ärtilcl I—III be4 dteglrmentS oon 1779 bilben.

eben ^abe id» ben mcfcntlicbftcn 3n^alt bc4 9tbjd)nilt8 .,©om fffcrciren" not^ bem ©eneraliliib**

manujtriptc luiebcrfleflcben, ba berfelbe, nomenUie^ rocflen bet ©orfc^nften übet bafl Xeplotieinent. b«6

uon bfbeutenbem OntereOc ift.

/
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IV. SSon bcr Stuffic^t unb 3nd^t ber Offiziere. — ?luf blefen 9(bfc^mtt

ift bereits eingcgnngen roorben [§ 267 u. 276].

V. 5Son bcr Ötonomie. [S. 2226 u. 2260]

3m 10. uub 11. ^bfd^nittc feinet 1768 üoUcnbetcn

rifc^cn Xeftamentcö" [0. 1998] ^anbett bcr ^önig üon bcr3nfan'

tcric in grtebenö^ unb ^Irieg^jeitcn.

„früher pflegten wir unfeve 9?eginienter nuS möglid)ft grobenficuten

bilben. 2)ieS gejdjab nid)t o^nc Oininb; benn in ben erftcu 5ih:iegen entfd)ieben

nid)t bic ©efebüpe, fonbem bie SD7enfd)en ben 0ieg, unb 33atoi[Ionc mit großen

j^iguren jerftreuten, baS Bajonett fätlenb, mit einem 8d)Iagc feinblicpe, f(bled)t

jufammengefepte Gruppen, beren ©olbntcn fid) nid)t mit ben OJeftalten ber unfcrcu

meffen tonnten. 3ept bat bie Kanone alleS geänbert; .ft'anonenfugeln tübten einen

^tnnn Don 6 ^nB ebenfo roic einen non 5 ^nfj 7 ßoö- ^ie .Kanone madit

2lUeS, unb bic Infanterie fann nid)t mehr jum ÖJebvaucb ber blauten 28affen

fommen. ^nbeffen mufe man pfb bnien, non einem inS anbere ^u nev=

fallen. Senn eine übergroBe ^igur unS nid)tS niipt, fo paßt unS hingegen bie

'KittelgröBe. genie, baB bie alten SRegter. mit 6 ^ic neuen mit 5

obfcplöffcn." — CJ)aS 2JtinimaImaB lag aifo 5'' über bem jepigen.)

S)er ^tönig befpiid)t bic 9totiuenbigfcit ber SSermebrung bcr 5lrmee,

bie er foeben um 10 000 augmentiert. ji^bf niel fieute non 4 3^11

ineniger 5ablreid)en non 6 3o^I nor“, unb gebenft bann anSfübvIid) unb mit

grofeer Särmc ber 9lufred)terbaltung ber 9)7onnS jud)t. „^or allem gibt eS

feine ©nabe für bie, meld)e ^anb anlegcn an bie Unteroffi,yere ober fid) gegen bie

©ompagniesCffi^iere nergeffen." — „?llleS, luaS man auS bem Solbaten machen

tann, ift, ihm ©orpSgeift jn geben, b. b- eine b^bevc 3J?einung non feinem

97egt. olS non allen anberen Xruppen beS Gibrcid)S, unb ba unter Umftänben bie

effiliere ibn in bie groBten ©efabren bineinführen müffen (ohne baB ber ©bi'Qei,^

auf ihn mirtcn tann), fo muB er feine Offt^jicre mehr fürd)ten ols bie ©efabren,

benen er auSgefept loirb, ober 9?iemanb inirb im Staube fein, ibn ^um Eingriff

unter bem ©etöfe non 300 Äanonen ju führen, loelche ibm entgegenbonnem. ^5)er

gute SiUc inirb in fold)en ©efabren nid)tS auf ben gemeinen Wann nermögen,

bieS muB bie 5«rd)t tbun."

„^Ic ^luSbilbung beS Solbaten erftredt fid) auf baS Sd)icBen, baS

3SorroärtSmarfd)iren unb bic ©nolutionen. — 3)ie Schlachten roerben

burd) bie Überlegenheit beS ^euerS geinonnen. (Ghebem meinte ber Äönig

eS gefchebe ,nicht fo febr mit bem Gbargircn als mit bem Segbrängen beS

5einbeS‘. [3. 2496.]) Senn id) bie fjßofien, bic mon angveift, auSnebme, fo

mirb bie ^i'fanterie, inclche fd)nellcr labet, ben Sieg über bie

longfamer labenbe banontragen. Sir haben 93cifpielc biernon in ber

Schlacht bei IRoBbach, fiiegnip, 3!orgau unb fo niele anbere. 3)aS ift auch i>er

©runb, ineBbalb id) mir nad) bem Kriege fo nicl Wül)c gegeben habe, bie

Schnetligtcit beS fiabenS bei ber 3afanteric einjuführen unb bie ©efchidlichtcit bcS

Solbaten fo ineit luie nur mbglid) jii erbeben. (SS gebt fchon beffer, aber man
barf in biefem ^untte nicht nad)laffen."

1.59*
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„^)a esJ unmöglit^ ift, bafe ic^ ein jd)QrfcÄ 9(uge auf alle ^Tclaild b«r 9?cgi=

luenter ricl)tcn fonn, fo ^obe idj 3»ipcltcure angcftellt, »cldje jeber ein (ior|4

unter i^rer ^abcn. ©ie fiub öcrontroortlic^ für bic ?lu^fü^rung bcr

^cfe^lc, ioeId)e ben Irupbcn gegeben luerben, für bie @leid)niQ&igteil, für bic

5)i^5ibliii, bafür bafe einer wie ber aiiberc bc^anbelt wirb", u. f.
w. . . . ,,?lber

baö ^iiuge bco ^erni mad)t baS '^Jferb fett." 3)arum ^ölt ber Honig jü^rlid) bic

Stemieu nb. „Senn biefe ^Regimenter nid)t fo oft unter ben ^ugen be&

H'ricgSt)errn üerfommelt würben unb übten, fo würbe üd) bnlb aüeö öernad)-

läffigen. Sie finb gewohnt, ihren Honig an ihrer Spi^e ju fehen, unb man höif

fich wohl, biefon ÖJebrnud) gu änbem. Überbieö finb ade S^erbefferungen, bie

gcmad)t werben, alle '-Belohnungen, bie ber Hrieg^henr 5tngefid)t§ eined 6orp§ aus>=

theilt, Sponi i^um (Sh^geii. . .

Xie örühjö^i'^reouen ht^l^cw bie 9lu$bilbung ber 2)Jannfcbaft

überwQd)en; bie iperbflübungen bienen ber^luöbilbung ber Gruppenführer
in ber Hriegötunft. „Gicfe 5lun)t ift fo wichtig für ben Staat, bafe mau

ftaunen mufj, wie fic fo fchr oernad)Iäffigt werben fann. Sa^V "iDtan fann

nicht Sd)uhmachermei)ter werben, ohne gelernt unb lange 3^it Schuhe gemacht j^u

haben, unb man macht in anbern ÜL^änbern Öberften unb ÖJcnerale, welche noch

nie einen J^lintenfd)ug al^ auf ber O^gb gehbrt hülfen. Ser eine SriegMheorie

nur auf ber Harte fennt, wirb fehr in Verlegenheit fouimeu, wenn er angeficht4

bee ^yeinbec> hnnbeln foU. Xa© einjigfte 'JRiltel, jene aui^^ubilben, bie ben Ärieg

nid)t gefehen h«bcn, ift, fie arbeiten laffen auf ben üerfchiebenen Gerrain^ mit

Gruppen, auf bajj ihr Vlid genau jeben Vortheil unb 92achtheil be^ Gerroinö er=

fennen lerne, baff fie JJoutine befommen in ber Gaftif unb in ben ncrfchiebcnen

Gi^pofitionen, unb bau fie, in Henntnifj Oon jebem Vortheil, ben man au* bera

Genain jiehen fann, fid) baran gewöhnen, ihn bei allen ÖJelegniheitcu jur (Geltung

bringen, wo fie bem 3'f”tbe gegenüber ,^u manoorireu hoben."

G)er 5(b)d)uitt „Don bcr Snfanterie in iltneg^^eiten" enthält be*^

nierfen^iücrtern)ci)e faft lauter öfonomifd|e unb bi^jtpliitare, nic^t taf-

tifdjc Vlmncijungcn. 9hir ein aUgemeiner ?hiö]pruc^ ftc()c noc^ bicr:

„Ci'§ ift befonber^ im .Hriege nothwenbig, bafe man fd)iiell belohnt unb ftreng

beftraft, weil ba§ Verbienft geehrt werben muB fowohl feiner felbft wegen, al5 amt)

um bei ben anberen eine cble il^icheiferung anjuregen. C^in Cffijier, ber eine

glänjcnbe Ghat auegeführt, muB jwei ©rabe aOanciren, fid) fd)meid)elhaftcr Slu*^

^eid)nungcn erfreuen unb, wenn er anu ift, in bie Sage üerfept werben, feine

Verhältniffe in Crbiiung ju bringen,"

Über bcii (^ebraud) bcr Icidjtcn Snfantcric fpric^t ber Äönig

fid) im 35. Slrtifct bcr im 3Bintcr 1770 nicbergcfc^riebcncn „O^runb-

fät3c bcr Sagerfunft unb G^aftif" [§ 2004] quö unter bcr Übcrfc^rift

„G>on benen greps'-öntaitl onö". ®r fagt in bcr ^auptfac^e:

„Viögen unfere örf^h'^^oioillond fepii wie fic wollen, fo werben fie boch

allezeit nüplid), wenn man fie red)t ^u gebrauchen weife. Vep benen Slttaquen lafet
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fie boS 1. Xreffen au^mac^cn (e^ ift cigentUd) ein SS ortreffen gemeint), ©ie miiffcn

gerabe auf bcn 5einb loögc^en, um beffen treuer auf fid) ju i^ic^en unb uietteidit

eine Unorbnung unter feinen ^ruijpen ju ücrnnlaffcn, metdjeö bcr ^me^ten Stttaque,

bic ba gcfd)toffen unb in guter Orbnung anrücft, ben SBeg erleidjtcrt. . . . ^ncniobl

fofl cd ^iebei gefd)e^en, baß hinter bie ^reb=5öataillond reguläre Infanterie gcftcUet

loerbe, bie fic, burd) bie 8furd)t öor bem SSajonet ^u einer l)i^i9en unbnadjbrüd**

ticken Slttaque jminge." fd)eint ber SSerf. babei nur Eingriffe in coupirtem

Xerraiit im Sluge j^u ^oben; benn er fä^rt unmittelbar fort, mie folgt: „S3eq

benen Slffoired be Sfioinc müffen bic ^reps^atniflonä 511 äugerft an bem f^-Iügei,

^er refufiret mirb, gcftellet merben, aHmo fie bic SSagage beden fbnnen. — Sei)

benen Sägern in einem coupirtem Snnbe finb bie 5rei);Sataiüün§ in ber 2^bnt

miplid), loenn man üon i^nen eine Äettc Dor ber 5^‘‘Jnte unb ^lonque ber Sinnee

mad)cn läfet, . . . inbem ber ^einb euere ?trmee nid)t el)cr on^ugreifen oermag

ald bid er biefe S^ftirung ber f^rei)=SataiIIonS Oerjagt bat, mclcped cud) eine

längliche 3cit gibt, euere Vlrmee in ©d)Iad)torbnung 511 fterien." S?an fiet)t: biefe

Xruppen f ollen atd Kanonenfutter gebroud)t toerben unb um bic Kaftanien and

bem ^euer ju fjolen, baneben aber auch 5um ©ieperbeitd* unb Kunbfd)nftdbicnft

bei fingern.

§ 299.

3m 3al)rc 1773 crfrf)icn eine neue ^(uftagc bed 9^1egle =

mentid,^) bie jeboc^, einige geringe tnäf)renb bed ^riicfcd bcjc^tüfjenc

^Inberungen abgerechnet, nod^ bnrc()and mit bem non 1743 ibcn=

tijch ift.

S)ic Süd)er ftimmen ©eite für ©eite überein, unb bic feit 1744 gemachten

^ufä^e finb nad) mie oor ald Stnbänge bio^fugefügt. Xrop biefer unooüfommenen

Srorm galt bad preuB- ^Reglement jept in gan<^ CSuropa ald bic Ouinteffenj taftifeper

Säcidpeit, unb eben i. 3* l'<’<3 oeröffentlicpte mon j^u 91anci) einen oierbänbigen

»Recrueil d'observations ^l^mentaires 8ur la tactique moderne, pour ner\ir

d’introduction et de Supplement aux reglements prussiensc.

3m grühjahr 1773 nerfafete ^öntg griebrich b. (3v. „Siegeln,

nach lüeld)en ein guter ©ataillo n dfommanbeur jiir 3^it

bed Ä'rieged Joll''. 0ie maren „änßcrft geheim §u

halten'", ©ine 3Serbcut|chnng bcrfelben fanbte er ©nbe ?lpril an bic

Snfpelteurd. *)

3)ie „fRegcIn" umfaffen taftifepe, bidciplinarc unb fanitäre (Sii^efbciten. ©ie

epren bic für bad Saterlanb im Ktiege an ber ©pipe iprer fiegenben Sntaiflone

*) ftfli. ®ibl, ju ®etlin (H. x. 10090), ^rchio be« Ärieadminifterhim« (III, 14), 0ibl. be«

ftr. Äenerofftabe«.

•) Sftl. ö. lobfen 0 . 0 . D. Sine 4)onbf(prift bet «Uteßeln* finbet fid) in bem ^Hanufft. 28

ber ©iM, ber Rgt. Jtriefl«afobemle ©crlin.
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gelallcnen Staböoffijicrc unb faften bie Überjeugung beS fi'önig§ in bcm Äraft*

Worte gujammcn: „3ft bcr 5?oinmanbeur gut, fo ift aut^ boö ©ataillon gut!"

@d)liefelid) ermahnt ber Äriegöl^crr fe^r emft ju wiffcnjc^oftlic^cr SSorbercitung für

bösere Stellungen. „S)iejenigen, weldje ihren Stanb lieben, werben in folt^

Seftrebungen ein SSergnügen finben; biejenigen, Oou benen baö nicht gilt, werben

beffer t^un, nach ^ßwfe ju gehn unb ihren Ä'ohl ju bauen."
|

S)er franjöf. Urjc^rift ift ein „9iefumc bcr Siegeln" bei^ I

gefügt, baö bcr offiziellen 35erbcutfd)ung fc^tt. (5ö möge ^ier al^

beftc Sn^alt^angabc in o. Xa^fen^ Übcrfc^ung folgen.

1 . ?lm 3)efilee bleiben bi^ bad 50ataiUon eö baffirt h^t- — 2. ©n
Kantonnement nach Äamerabfchajten eintheilen. — 3. fioger: Offizier,

gute Söaehe, Oienauigfeit, SSerbflegung beS Solbaten, 9teinlichfcit, ^chtgeben auf

2)efertiou. — 4. 9Zicht beim ^>alten trinfen laffen, wohl jebod) währenb bes^

ÜJtarfcheÄ mit etwa« Kb'ig üermifcht. — 5. Qn einerStellung fooftfchicßen,

wie ein Solbat laben faun. — 6 . t>er ©bene auf 300 Schritt fchicßen unb

bann mit bem Sajonnet barauf lo«gehen. — 7 . ^^In griff einer Stellung:

©rft wenn man hineinfommt, fehiegen; ben ^einb nid)t Ocrfolgen; bie ^öhe, bie

man genommen, nicht bevlaffen, um in bie ©bene hinabzufteigen. — 8 . 3n ben

nichtbeunruhigten fiagem oiel efcrziren. — 9. f^ouragirungen: Sich gut

aufzuftellen wiffen, eS fei in einem S)orfe, hinter einer ^eefe ober einem ipohlwcge

unb jebenfallö bie ^lanfe beden. — 10 . 2)ie ©öt orten: 2)en 337arfch birigiren,

bie i^Ianfe burch einen SBalb, ^Infe ober Sumbi Z“ beden fuchen; nicht in ein

2)cfilee hineingehen, ohne ed oorher abfuchen zn laffen. 35erlegt ber ^einb ben

2öeg, ben Xran^bort bnrtiren laffen, um bie 5Rannfd)aft zu fammeln; liegt er in

einem Hinterhalte, bnrfircn unb ihn mit einem ^hrüe ber Xrubben oertreiben,

wonach man bann feinen Xran^bort in aller Sluhe znr ^rmee führen fann. —
11. ^rriergarbe: 3eglid)c8 ©efecht, folange man fann, bermeiben, ba

9?ichtö hier zu gewinnen, fonbern nur zn berlieren giebt, unb, wenn man fid^

barauf einlaffen muß, fich fobalb wie möglich znrüdziehen. — 12. 9lüdz ugö»
bewegungen, Höhen, Söälber ober ^Dörfer: ®ie ©efchübe oor bem Satailloit

zurüdnehmen, unb wenn baö ItBataillon fich znrüdzieht, einige ÜRann in aufgclöftcr

Orbnung znrüdlaffen, um auf ben fjeinb zu fdiiegen unb ihn aufzuhalten- —
13 . ©reift man eine 'Hrriergarbe an, ba§ Xerrain auönuben unb fid)

fo balb wie möglid) mit bcm ö'einbe engagiren. — 14. SBintcrquarticre ober

©antonnement‘5
:

3n öer erften 3eit bie fyenftcr bcr Hüufer öffnen, bie Solbaten
'

nad) unb nach reinigen unb zur '21ber (offen. — 15 . SSorboftenfette ber

SBinterquartiere: 3)ie ^Dörfer oerbaliffabiren unb SSerfchanzungen aufroerfen;

ftetS auf bcr Hut fein, um nicht übeirafcht zu werben; Patrouillen, Sbione u. f, w.

&ür bie fRebouten auf ben S3ergcn: Sie abwechfelnb mit Pfählen unb Pfoften

baliffabiren. ®efinbct man fich hinter einem f^Iuffe, ba§ ©iÄ öffnen, an ben [führten

HinberniHmittel anlegcn laffen unb beftänbig Patrouillen unterhalten. Sinb ®crge

unb 28älbcr ba, fo müffen bie Patrouillen oon ber leichten Infanterie au4gcführt

werben. — 16. 9?othwcnbigfcit, bah ein ^nfantcrieoffizicr bie S3efeftigung4#

funft fcnnc.
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@ine SSieber^oIiing biefer Siegeln gab ber 5!önig in ber om
5. gebr. 1778, n?äl)renb ber Vorbereitungen jum ba^erifc^en ©rlv

folgelriege erlaffenen „Snftruction für bie (Sommanbeur^ ber

Slegimenter unb Vataillon^“.’)

Jpier ^rebigt bet SJonig lieber bie fie^c: SBenig ^cuev beim Eingriff! Jeft

brauf loö! 3)em fü^n ^eranriidenben meiert ber (Regner unbebingt.

Slm 1. Oft. 1779 erliefe griebrid), gelegcntlid) ber ?lugmenta^

tion ber Slrmee einen neuen Oon 0albern [§ 303] bearbeiteten Sln^ang

juni Reglement in 8 Xiteln.*)

I. 3^on bem fleinen ^ienft in ben ©nmifonen. — II. SSon ber

DiScipIin unb ber ju beobaebtenben 3J?annSjud)t. — III. SSon bem ©fers

jiren ber JRefruten. — ©8 finb bieS bie brei erften 5Ibf(bnittc ber oben [S. 2504]

befpro(bencn ^nftruction für bie ©ommanbeurS ooni 11. 3Kai 1763. — 2)ann

folgt IV. S^on benen ^Badjtpnraben. Unter biefer Überfrfirift luerben eine

"IRenge ^inge erläutert, loelcbe man an biefer Stelle nid)t oermutet. ©§ luirb

u. a. beftimmt, bafe bei einem augmentierten 3?egt. bad S3at. (oon 225 JRotten)

nicht mehr inS^elotonö, fonbern in 10 3üge (jebc ftomp. in 2 3üge) geteilt

roerben folle, u. jm. fo, bafe bic Äompagnien beifammen blieben. 2)amit mürbe

alfo ein alter, oft fd)roer empfunbener Übelftanb [S. 1666] befeitigt. 2)ie ©bargierung,

meldjc bisher üon ben f^clotonö in ber 9?eibenfolge 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5 aud=

geführt morben mar, gefd)ieht jept berart, bafe bie ungeraben fßeloton^ jeber .flomp.

hurtig hfntereinanber burchfeuevn (1, 3, 5, 7, 9), bann bie geraben ebenfo. SBenn

bas 5. fßeloton abgefeuert h^t, muß ba« 1. mieber gefaben haben unb hod)nehmen

Riemer befpriept Xitel IV bas Xurchjiehen, ba4 '-örüdenmanöoer, baS Cffnen eineS

^ataillonÄ, bad 5lbbrechen au§ ber Sinie, ba^ 9?echt§s unb 2inf§sum=^Rarfd)iren,

baö Schließen unb ba§ .^eefenfeuer. — Xitel V ponbelt oom ©ferjiren ber

beurlaubten unb menn bie 9?egtr. ju f ammentommen. Xabei mirb

erläutert: 28ic ein bat. rechte unb linfS „auf ber neuen ?lrt fepmenfen" mup:

baS fnbfcpmcnfen mit Seftionen, ber JReipenmarfd) unb baö ©cplieBen red)tS unb

linfg, bann baS ^IfCsScpmenfen, ber ©ontremarfd), bie fyront ju änbem burep

bermecpSlung ber 3üge unb bie ^ormirung eined bataillond-Cuarr^ö au3 ber

3ugfoIonne. — VI. bom Xienft im ^elbe. (^ouragirung, ©factitube be^

roaeppabenben Cffi^ierS, berpinberung ber Xefertion, ma^ auf ^^oftiningen ,^u

obferoiren.— VII. bon ber gute n 91 uffüpriing unb 3ud)t ber Offiziere.

—

Vm. bon ber Öfonomie. — Xie in ben Xitcln III—V neu aufgenommenen

bemegungen bereicherten baS Reglement aufeerorbentlicp. 9lm mid)tigften erfepeinen

1. bie gefcploffene Ä’olonne unb ba§ Xeplopement: f^onnen, bie aHerbingS praftifcp

längft im ©ebrauep roaren; 2. ber Seftion^marfep unb 3. ba§ bataiflon^farrcc.

») «ibrud bei o. Xabfen a. a. O.

») öibl. be« 0r. ^eneralftabeS unb, bereinigt mit bem neu prSg. Sieglt., im 91rth. be« ftriep«*

minifteriumS.
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S)en ^rfa^ningen bc^ ba^erifd^en ^bfotgcfricgc^ entfprang bie

Suftruction für bie Snfpecteurö ber 3 nf ontericsfRegis

ment er öom 6. ^Ipril 1780*) über bcn ©i^er^eit^bienft.

2)iefer ^atte bei ber preufe. in bem furjen ^elbjuge j'ebr öid j\r

iüün[d)en übrig geloffen. ^^ie Überfätte Don 2)itter§bacb (8 . 11 . 79), ^abdfcbnjcjl

(18 . 1 . 79) uub 6ämmer§n)Qlbe (7 . 2 . 79 ) loaren »öchecs«, ireldjc Don arger

»nögligence« ablegten. 3)cr iiöiiig erläutert nun eingebenb, in ipeleber

?lrt bie „Sefe^ung ber ^örffer DoUfommen gut ju rcguliren fei“.

0d)on in bcn Reflexions sur la tactique non 1758 ^atte Äönig
r»

griebric^ bebauert, ba& er nid)t im 0tanbe fei, ben Oftcrrcic^ern eben-

foniel Ieid)te Xruppen cntgcgen^uftcHen olö fie felbft aufbrac^ten.

[0. 1996] ^er baperifd)e ©rbfolgelrieg ^otte bie^ 93ebürfniö auf^

neue, ja fogar in nerftörftem SD'^aße bargeton. fomen nun

bie ©inbrüde bc<§ norbamcrüanifc^en Scfrciungöfriegcö, beffen

©ang ber ft’önig genau nerfolgtc.

?lm 3. 9?oDember 1777 jd)rieb er an feinen 3)rubcr !peinrid):*) »Nous

observons les Washington, les Howe, les Bourgogne et les Carleton pour

apprendre d’eux ce grand art de la guerre dont on ne trouve janiais le

bout, pour rire de leurs sottises et pour approuver ce qu’ils peuvent faire

conform^ment aux rägles«.

3n jenem 5hiegc aber famen jmei neue Elemente jur ©eltung:

2)ie 51‘ampfmcife in ber jcrflrcutcn gorm unb bie ^^olf^benmffnung.

gür bie Ic^tcre ^atte griebrid) b. ®r. fein ^erftänbniö unb

bal)er fein 5(ugc; bie crftcre jebod) mürbigte er ooflfommen, unb

bemgemäfe nerfügte er bie ^InfftcIIung non brei leidsten 3H'

fanterie^9Rcgimcntern unb erliefe am 5. 2)e5. 1783 eine „3n*

ftrnction für bie grctj^Olcgimentcr ober (eid)ten Snfan^
tcric^^legimcnter," bereu cigenl)änbig untcr5cic^nctcö Original

ba^ tol)in beiS ilrieg^miniftcriumö bclual)vt. (C. Drb. gaöc. 63)’)

ift eine (Snueitevuug ber ^nflvuftiou Don 1770. [0. 2506.] 35ie Scutc,

bie man in S^rciregtr cinfteHt, foUen 20 biö 45 ^a^re alt fein. „0inb fie jünger,

fo crepiren fie; finb fie älter, fo tonnen fie nid)t ine^r fo laufen al^ leichte 3n»

fanteriften bei mand)cr Oielegen ^eit abfolut inüffen." 3n elfter 9teit)e foUen bie

leisten Gruppen ^um SSovpoftenbienft Denoenbet lucrben; i^re Cffi^iere müffen baljer

DoÜ inimenuäljrenben 'lOJigtiaueni^ flt‘9cn bcn §einb fein. — Scl^r cingel)enbe 58ors

fd)riftcn gibt ber ftönig über ^iefepung unb S^erteibigung einc^ 3Balbed. 3^

*) Cfll- ö. Xai)ten a. a. O. unb bc8)cUjfu Schrift; ,®ie milit. lätifiteü griebridi« b. Ör.

i. 3- 1780*. Oeuvre« XXVI, 401.

*) ttbbrurf bei b. Xapfeu a. a. 0.
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^^Qtüillen fei Icidjte« fVuBDoIf befonberö ju öeriücnben, wenn ®üfd)e auf ben

klügeln liegen, in bie fie bonn geworfen werben, ober otö „erfie ^tltaque" (Sor*

treffen) beim Angriff auf '^(n^ö^en, fRebouten u. f. w. 2)er Äonig befiehlt, auf

Xedung ber Sebü^en im Hennin ju achten unb bie fieulc in ber jmeefmäßigen

^^enu^ung ber Crtüd)feiten ^u üben.

© 1^ ift bernerfen^mert , bafe bic le^te allgemeine infanteriftifebe

^^erfügung be^ grofeeii Ä'önigö ber leid)ten Snfanterie gegolten f)Qt,

beren mac^fenbe ^cbeutung er mo^l erfannt botte, für bie ctma^ (SrnftciS

3U tun, er fid) jebod) erft fcl)r fpät, man muj] fogar fagen, jn fpät

cntfc^loffcn l)at. ^enn bcoor auf biefem gelbe noc^ eine ge=

nugenbe (^te reifen fomite, traf cö bereite ber §agelfd)lag ber gram
^ofenfriege, in benen ba^ leichte gufeoolf auf 0citcn ber geinbe ^reu^

fecn§ eine fo grofec 9^olle fpieltc.

§ 300.

Übcrfc^aut man bic 3n fanter ietaf tif gricbrid)iS b. (^r.,

fo erfennt man leicht, bafe fie, ungeachtet all be^ ^röngenö be^

Stönig^ auf ben 5Sormarfd) momöglid) ohne ju fehiefjen, unb auf ben

(Anbruch mit bem SBojonett. in ber ^at unb 3Bahrl)cit bod) allezeit

eine au^gcfprod)cnc geu er tat tif getnefen ift. lag in ber

Dktur bcö fiinerarfhftcm^^), unb griebrid) felbft l)öt C0 gelcgent'

lieh anerfannt. [8. 2505], jenem Sbeal eineö 53ajonett=

angriff^ unb ber 5lnorbnung ber gefamten Snfonterie al^ ganj flache

i^inic in ber fid) oöÜig unfclbftänbigc Äorper ohne Unterbrechung

Qiieinanbcrrcihen, beftanb ein unlösbarer SBibcrfprud). ^IngriffSftöfse

beS guftoolfS mit blanler SSaffe mären möglich gemefen, fo lange

beffen einj^elne ©chlad)thanfen nod) in fich felbft gcglicbert gemefen,

b. h- fn lange baS ^Bataillone bie ^ifeii, il)re glngel

baS geuergemehr geführt h^U^n. ^eitbem bic gefamte Snfanteric

in unterfchiebSlofe Sinien anSeihanbergefponnen morben, Ijutte fie bie

alte ^5to6fraft ocrloren; fie mar nur nod) cinfeitig ^u gebrauchen:

q(S 0chie6mafd)ine.

*) (iBcbrettbo rft): '^ctra^tungen über bie Uriegeiunfl (Seipjig 1798). ®raf ^encfcl

t». ® onnerimartf

:

^Rilit. 9tac^Ia6 1846.) (o. fioHou): 2!cnfnjürbiflreiteii jur Cba*

rofterifiir ber brruf). 2lrmee unter ft. ?^r. b, ®r. (©loflou 1826.) ti. ©rieSfieini: SSorlefunflen

übet bie Xaftit. (Scrliii I86ö.) Olletb o. a. C. unb Unterft^ieb unb ÖIeirf)bclt ber ^rmee 0irie«

brid)« b. ölr. mit ber bciitiflen 9(rmcc. (®crlin 1870.) (ftöbler): Über ben ®influ6 ber Seuerioaffen

ouf bie Xaltif. (®erlin 1873.) Stüftonj: Cf)ei(^. ber 3nfanterie. (Dtorbbaujen 1864.) ö. ®ogu8»
(atobfi: Xie i5e<btn)ei(e aller Scitrn. (©erlin 1880.) b. £ettonj«©orb ed: fieitfaben für ben

Unterritbt in ber Xaftit. (©erltn 1884.)
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2)aö Ubergciüic^t bcö prcufeijc^en ^uböolfcö beruhte barauf, baft e§ crftlidi

feinen anfangs üiergliebrig angeorbneten ÖJegnent in bvei (iJlicbcrn gegenüber?

trat, fomit Don öornljercin eine nerbältniSmägig längere 3‘euerlinie entiuirfettc unb

überbicS in ber fiage juar, nid)t nur roie jene auf bem föferjiei'blabe, fonbem audj

im OJefecble luivflid) fämtlic^e (yeiue^rc auSjunü^en; ferner berul^te fie auf bet

bur(^ ßinfü^rung beS ÖJleid)fd)ritteS ermöglid)ten ©enauigfeit ber Scn?e?
gungen ber abteilungSiueife feuernben unb .sugleic^ Oormarfdjicrenben Sinic unb

enbli(b auf ber burd) raftlofe Übung aufS '^iu^erfte gefteigerten ® ebne I li g feil

beS ^cuerS. 3n lebterer ^infid)t mürbe freilich ÖJuten offenbar ju nie!

getan: bie Treffer ftanben in einem foloffalen SJHfeoerhäl t niS jur

^ahl ber abgegebenen 6d)üffe. SBenn Äönig ^riebrid) i. 3- 1768 bc?

haubtete, bajj „bie Infanterie, mclcbe fchneöer labet, ben 6ieg über bie langfamer

labenbe baoontragen merbe", fo teilten feine Cffijiere feineSroegS alle biefe ^nfici)t. —
05raf ÖJuibert berichtet in feinen Observations [©. 2070]: >L’infanterie

prußsienne est armöe d*un fusil trfes-lourd et trop court; la bayonnette an

contraire est fort lougue, ce qui joint au poids de la baguette cylindrique

qiie le roi vient de donner ä toute l’infantcrie [©. 2414.], rend le fusil

trös-embarrassant
;

le poids du bout exeöde celui de la oulasse au moiiis

de 3 livres, ce qui contribuera saus doute a rendre le feu de l’infanterie

peu destructif, d’autant plus qu'elle a d6ja la mauvaise habitude de tirer

trop bas. La pesanteur des fusils, jointe ä cette mauvaise m^thode, fera

porter les trois quarts des coups a terre; d’ailleurs le Soldat prussien, par

la vivacit^ de son feu, ne sauroit bien charger, il ajuste mal, et le feu de
cette infanterie fait plus de bruit que de mal et ne peut en imposer qu’ä

des ames mal-affermies et a des esprits peu ^clair^s. J’ai des bataillons

entiers, mfime ceux des gardes qui sont les mieux instruits, faire des

d^charges entiercs sur des pelotons de soldats peints sur les planches

a une tr^s-petite port^e et n’en toucher que peu et toujours aux jambes,

le reste des coups portant par terre. Les bons officiers con^^ennent que
ces nouvelles baguettes cylindriques pour le seid avantage qu elles procurent

de charger un peu plus vite, ofErent des inconv6niens sans bomes, et ils

craignent que cette invention, qui vient de coüter 3 ou 4 cent mille eens

au roi, ne lui fasse perdre la premiere bataille qu’il donnera.« —
0. Itleift äugert in feiner Sd)rift „über bie eigenthümlichen ^ollfommenhciten

be§ preuB. -t^cere^“ ['3. 2278]: „Unter 5rip^>i^fh (Sinnigen mürbe baS (Sircr-

citium bahin erhoben, bafe bie ©olbaten fech^mahl in einer 3J?inute feuern fonnten ;

— ob aber in biefen fechomahlen einen einzigen f^einb treffen? ^iefe ift eine

fophiftifche ^rage."

38ie unter feinem SSorgönger mar auch unter ^t^cbiich ba§ ^e loten»
feu er noch immer bie üomchmftc ?lrt ber Shm'gierung. *) ®r fagt: „©enn ba§-

^euer orbentlich nad) ber Xonx mit f|5eloton8 gehn fann, fo ift e^ am beften**.

') SSol- bie jtommanbotabellcn jur Sbatflieruno mit $rIotonö ouf ber StcQe
unb im 9U)Qncimn. (ttnlagen 8 u. 9 jur @eidj. be? I. Riefle« t>- flr. ©enerolfiabf.)
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9tber nur in bcr erften nur bei ©loUwib ift eS möglid) gewefen, baSfelbc

roäbrenb beÄ ganzen ÄambföerlaufeS rein ju erhalten, unb ^^ebricb felbft bemerft

baber: „SSeil fi(b aber foItbeS atlemal nidjt t^un läfet, fo ntüffen bie ©ommanbeurö

unb SJlajorö nur barauf bölten, bafe jebevjcit 4 ^elotonö bad ®eiuebr auf ber

©(bulter buben, fein 3)inifiünöfeuer, öieliueniger ganje Sagen mit bem ©ataiflon

gegeben merben, eö fei benn im 9tetran(bement mufe ben ©urfd)en bei

arquebufiren öerboten merben, ju fcbicfeen, ebe bie Cfficierd commanbiren "

2ro^bem ift, infolge bcd 3)range8 nach ©elbftbetäubung inmitten großer ©erlufte,

jumal aber fobalb üiete Offline gefallen waren, ba« Schienen bod) ftetS, früher

ober fpäter in ein regellofeö fog. „©ataiUenfeuer" au^geartct. ©orfcbriftSrnäfeig

mar bieö freilicb nie; immer warb e« ald 3KafeI, wenigftenS aI8 ein Übel angefebn,

bad man gern mit ©tiüfcbweigen überging. — 92äcbftbem war nur nod) bie

©ataillonSfaloe reglementSrnäfeig, bie, Don allen 3 ©liebem gegeben, febr

wirffam unb im^ofant war. ©ic foUte „mnb" fein, nid)t ein ©cpraffel „wie wenn

man ein ^uber ©teine umftürje'". 28ie fcbon gefagt, wollte ber Äonig urfprünglicb

für ben f^elbgcbraucb nitbtd üon ibr wiffen. '2llö jebocb fpäter Haltung unb 9}lann§5

jucbt ber Infanterie merfbar fanfen, oerorbnete gricbricb, bafe gegen feinblitpeS

^u^üolt in ber 9?egcl bataiHon^weife gefeuert werben folle; nur gegen 9?eiterei

habe bie Infanterie, welcpe in biefem i^afle felbftüerftönblid) gum f^euer auf ber

©teile gezwungen war, bied auep ferner nod) pclotonweife i^u maepen (fog. „Äaballeries

feuer")- 2)abei fdjofi bie 9lbteilung, auf bie unmittelbar ber felnblidje ©d)od

richtete, gerabeau4; bie anbem Abteilungen fd)lugen fepräg an.

griebric^ mit öoHem 9?ed)te btc @törfe feinet §eere^

im Eingriffe fa^, fo bilbete baö an eieren“ aud^ eine ^aupt^

Übung be^felben.

5)er langfame ©epritt (75 in ber 9Kinute) begünftigte Crbnung, 9?ube unb

©efcbloffenbeit. ^^ennod) mub eS ald gan^ auberorbcntlicb be5cid)net werben, wenn

juwcilen mehr al§ 20 ©ataillone in einer Sinie bei JReouen einige Xaufenb ©d)ritt

weit tjorrücften, ohne bie Dtiebtung unb ^üplung ju nerlieren. ©mftfalle galt

cS nun, baS grobe ©roblcm ju Ibfen, wie man bie 3Koffe ju ununterbrochenem

©orrüden anbaltcn fönne. ©ewib oermochte man c§ nicht, wenn man ben Seuten

fagte: ba4 ©epieben tue alles, ^nbem man fie aber für ben lepten Augenblicf

auf ihre Ä'örperftärfe unb bie blonfe SBaffe oerwieS, war eS bod) wefenttid) ber

moralifchc ^mpulS, auf ben eS bem Äönige anfam. 2)urch biefen füllten bie

rücffichtSloS üorwärtS fchreitenben Sataillone fid) felbfl mit 3ooerficht erfüllen unb

bem 5^inbe imponieren. 5)iefer Aufgabe fam eben bie ©ewegung felbft an unb

für fich entgegen. ^Kori^ ü. ©ad)fen berichtet in feinen >Röverie8< (p. 20), bab

bie faiferlicpen ©ataillone, welche bei (Snftiglione pünftlich ben ©efebl 9?coentlnuS

befolgten, bie angreifenDen fjranjofen bis auf 20 ©d)r. berunfommen ju laffen

unb bann erft eine ©aloe abjugeben, febr oerblüfft waren, als biefe wobl abgepabte

©aloc boeb nur geringen ©epaben tat unb ber einmal im ©orriiden begriffene

^nb, betör fich ood) ber ^uloerrauch ter^ogen, mit bem ©ajonett in ipren

©liebem war. 2)er Antrieb jum ©ieg, ber auch b^c^' m ber ©ewegung lag, tat

babei mehr alS bie blanfe 28affe felbft.
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®eim „5 euer im ^ünnciren" rücfte bie ßinic „mit flinc^enbcm S^jiel

imb fc^Iagcnben lambourö" an. (Srfolgtc bann bcr ©efcbl jur (Eröffnung beS

^uer§, fo nerftummtcn ^autboiö unb 3^ambourS; bie junä(f)ft ^um ©bargiereR

beftimmtcn Abteilungen machten fertig unb traten brei grofee 0d)ritte öor; i^
erften öUieber fielen aufö 5lnie, bie jmeiten rücften auf, bie britten troten üb«r;

bie ©alöe fiel unb in^wifcben mar bie im orbinären ©eb^itt gebliebene 2inie b^an

unb nahm bie uorgetretene Abteilung miebcr auf. — Al8 9?Drm galt, bafe ba4

^euer auf 200 ©(br. üom ^einbe beginne, morb angenommen, bab

fecb^maligeS ^urcbftbiefeen mit ^4?eIoton§ ober ©ataiflonö, mobei bie 2inic fort*

mäbrenb ^^errain gemönne, auöreitbc, um ben angegriffenen f^inb in Unorbnung

bringen ober roenigftcnS ben 53ajonettan griff genügenb oor.^ubcreiten. ^mmt
man on, bajj eine iiinie Oon 10 ©at. Doniicft unb mit ^Bataillons feuert, fo erbfilt

man 60 aufeinanberfolgenbe ©aloen unb bei jeber bei-felben foüten 3 ©cbr. Xerrain

gemonnen merben, maS freilid) nid)t immer ber war.

jDcr @ieg i)on Ü}?oünji^ mar fauni ctmaö onberem ju bonfeit

gcmcfen, dS bcr @nt)d)icbcn()cit beS prcuBtfd)en geuerS, melc^c auS

bcffcrcr SQ^ann^^ud}! unb bcffcrer ^liiörüftuiig ^cruorgtng. ^er Slönig

erfanntc fcl)r mot)l, bafe er iiod) anbcrcr gaftorcn be^ SrfoIgS bcbürfe,

unb bo bot unb fid) ibm baS 9}ianöoer, b. bic Kombination ber

S3cmegungcn im (^efcc^te, rnülfommcn bar. Sßö^renb ber erften ^älfte

beS 18. 3()bt^. loar bicS 5Komcnt Oödig in ben §intcrgrunb getreten.

^ic übermäßig auSgcbel)ntcn fronten, beren Unterabteilungen nac^

gcfdjc^encm Aufmarfd^c nur nod) bie Söcbeutung oon (S^argierungS^

ein^citen, feineSmegö bie Oon (Soolutionöein^eitcn t)atten, mußten bie

©cmcglid)feit auf ?(uj3crfte befdjränfcn, bie 3)?anöorierrä^igfcit faft

auf S^uU [)erabfc^en. AnbererfeitS forberten bie me()rtofcn ^fanfen

ber Sinienftedungen naturgemöß baju auf, fic ju bebroben ober

^u betodtigen — unb balb ift e)S bicS toeicbeö griebrieft

oor allem iuS Auge fafit. 93orbcbingung babei mar eine tro^

bcr fiinearforniation l)od) cntmidclte 3J?anüOcrirfäl)igfcit ,
unb biefe

befafe bie preufeifdjc Armee abermals in meit böljerem 3JiaBe als

ihre 9^ebenbul)ler; benn fie mar barin Oon langer §anb b<^r bureb

ben Alten ^effauer gehegt unb gepflegt morben. ^ie 3^erminberung
_ »•

bcS ©lieberabftanbeS ,
bie 33efcitigungen bcr ^uplierungen , bie Uber^

einftimmung oon (SbargicrungS^ unb (£oolutionSl)eitcn — alles baS

maren oorbereitenbe SJ^aßrcgeln jur (Steigerung ber ®efecbtSbemcgli(fy

feit; errcid)t mürbe biefe enblid) bureb bie (Einübung mannigfacber,

5 . %. ganj neu erfunbener (Soolutionen.
Alle (St> 0 lu ti onen gejcftn^cn nid)t in bem „orbinairen" Abancicrf(^ritt t»on

75 in ber 'iDriniite, fonbem in bem befd)lcunigtcn Xempo Oon 108. XHc ©(^ritt?
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weite WQV in beiben SräUen auf 2 2Serf[d)ub angenommen. $)aö ö^ewc^r

biieb bei aQen (Snolutionen fenfreebt an ber Schulter, bte £olbe auf, nicht neben

ber ^üfte.

3)ie ©eiuegung ber SJataillon# nach rechte unb tinf^ gefchah

auf fuTje Entfernungen in ber 3lei he nfolonne, auf grögere öorjugdioeifc in

geöffneter «>i>er 3)iuif ion&tolonne, u. jro. bei Enolutionen meift mit

aufgefcbloffenen ©liebem, mährenb legtere bei 3)tärfchcn 4 Sehr. Stbftanb hielten.

2>er SÄarfch in ßugfront war bei ben bamal# jwar fchlcchten, bafür jcboch breiten

©egen gewöhnlich ohne Schwierigfeit ausführbar; bei Strafeennerengungen brachen

bie ©lieber in ftd) ab, b. h- fie bublierten ju einem ^alb/^ugc ober noch fleineren

^Ibteilungen. 3)aS eigentlid)e „?lbbred)en" hut erft baS fReglt. t>. 1773 eingeführt,

unb ©leicheS gilt hiufichtlich beS ?lbfd)wentenS öon Seftionen. [S. 2509.]

2^ie ^crftellung ber ^i^ont auS ber geöffneten 3 u 9 folonne

gefdjah beim ^lunfenmarfch burd) einfaches Einfd)wcnten ber ßüge
;
beim S3ors

marfd)e feboch fteUte man bie &ront in ber 9Jtarfd)richtung burd) ben fog. „91 uf*

marfch" her, ber jebod) mit ber fpäter fo genannten Eoolution nichts gemein hat.

Er fonnte nach red)tS ober linfS gefchehen; aber biefe 93e5eichnungen bebcuteten

eigentlich baS ©egenteil non bem, waS wir neuerbingS hiufid)tlid) beS 9lufmarfd)eS

barunter nerftehen. 93cim SinfSaufmarfd)c fd)wenfte nämlid) baS ®ataiHon junächft

rechts auf bem ^afen; ber 1. 3^19 marfchierte bis ju ber Steöe, wo in ber ^ront

fein linfer 5li^9el 5U flehen fommen folltc, unb fd)wenfte nun linfS ein; bie anbem

3üge folgten nach, jeber 3^9 tat an feinem ^lag baS OJleiche.

» 7 6 4
-i_ 1_ .—

j 1
‘

,,1

Sog.^Aufhiarschlinks

"

mudergeäfTneten Zaigs.

Kolonne

8

S3eim „9lufmarfch rechts'' fehweutte baS Sat. auf bem ^afen lintS unb bem*

nächft jugweife rechts ein. Xiefer 9lufmarfch rechts, ben baS 97eglt. 0 . 1726 öors

fchreibt, würbe fo feiten auSgeführt, baß ihn baS fRcglt. o. 1743 nicht mehr

erwähnt.

3)cn 9lufmarfch auS ber gefchloffcnen 9Harf d)f o l onne h<it ber

4. Ütul ber 3teg lernentSjufäbc 0. 12. 2)ejbr. 1748 cingefühvt. 2)a hci&t eS im
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7. 3lrticuC: „38amt ein ©atailloii in toä^renbem marchircn in einer Sinie auf-

marchiren mufj, fo ntüffen, wann ein Sataitton baöon avertirct inorben, bi«

©lieber bis auf bie ©äbeUSb^Üc gefcbloffen fepn, unb bie OfficierS müffcn mit

ben Büflcu rüge distÄnce nehmen. 3Sann baS SSataillon in bie ©cgenb fommt.

mo eS aufmard)ircn foll, fo gieret ficb ber 1. 3w9f fobicl cS ber gait,^

Inngfam etmaS red)tS, ber 2, 3^9 etmaS fd)i^äge linfS, unb morcbiret, mann
ba^u ba ift, gan^ langfam neben bcm 1. 3^9^ auf. 5)cr 3. unb bie übrigen 3ügt'

marchiren nod) etioaS fcbvägcr linfS, unb locnn ber 3. 3^9 fftnc Distance bat.

fo marcbiret bevfelbe gegen ben jioeiten 3^9 «uf/ unb fo ferner ade 3u9c, wie auS

ber ?lbjeid)nung gu erfeben":

Sufmarfc^ au< brr gefcbloftenen 3aßIo(onne.

©S läßt fid) nid)t uerfennen, boft bieS ein fe^r fünftlidjeS 5.^erfabrcn ift, unb

ber Äönig bat c8 benn aud) balb, ^uevft bei ben 'IJotSbamer 3J?anöuem, burcb baS

eigentüd)e S)ebIobement erfcßt. 3)icS 3)eblobemcnt auS ber gcfcbloffencn 5^’olonne

fort noch eine ßvfinbung beS 'JUten ®effaucrS fein. 3)cr Äünig mar ©nbe ber

nierjiger unb anfangs ber fünfziger 3«bre außerorbentlicb eingenommen öon biefer

ßoolution. 3)er ©raf bon ©iforS, mcicber bamalS ben preufeifcben Übungen

beimobnte [S. 2493], fcbUbert namentlid) ein 2^eplot)ement auS ber 5)?itte gan^

eingebenb unb fügt btn,^u : J’ai entendu le Prince de Pnisee, le Prince de

BrunHwick et le Maröehal Keith raisonner sur cette fa<?on de deployer le&

colonnes: voici les avantages qu’ils y trouvent, 1® Les divi»ion.s qiii

fornient les colonnes, ötant serröes ä deux pas de di.sUince au plus,

ocoupent peu de terrein en profondeur: 10 bataillon.s ainsi disposös ne

paroissent qii’on gros peloton, dont il n’est poinf aisd du tont d’estimer

le nombre; d’oü il suit qiie cette di.sposition ost ucs-propre a tromper

l’ennemi et a liii faire porter un faux jiigeinent des forces qu'il va avoir

8ur len bras. 2® Les coloinne.s ainsi disposöes, rien de plus difticile qiie

de prövoir sur quel alligneinent Tarinöc va se former; si eile marche par

exemple sur deux coloinnes, eile peut par des moiivemens imperceptibles,

vüs ä une certaine distance, i>rendre mille alignemens diff^rena : Tune des

deux colomnes n’a qu’a ralentir son pas, pendant qiie l’aiitre continue de

marcher, alignant ensuite la tfite des colomnes, ce qui est l’affaire d’un

moment, on peut se döployer sur un alignement oblique a celui que

l’Ennemi doit naturellement prösumer qu’on va prendre. — .Tai vü au

camp de Poineranie faire un usage assez singulier de ces colomnes serr^es

pour former un ordre oblique et attaquer en cetordre une armöe ennemi.c
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(iJiford bemcrft, baft ber ÄÖnig biefe ßöolution mit bcm Schleier beö ®ebcimniffe^

umgebe, unb in ber 2at er fie auc^ nic^t in bie 9?cuauflogen beS JReglemcntö

Don 1748, 1757 unb 1766 oufncbmen loffen, möbrenb er, bejonberä ju beginn

be^ Siebenjährigen Ä^icgcS bod) oft ©ebroud) Don berjelben machte, ©o ließ er

bei fioboji^ ouS ber 2)7itte beploijieren, obglcid) bie OrtIict)fcit eigentlich nict)t boju

Qujforberte. 6Jleict)eö gejchoh bei 97cid)enberg unb ÖJvohjägemborj, loo gerobe biefc

^rt, bie ©chlochtorbnung ouS bid)tgcbrängten ^Raffen ju entioicfeln, bie feinblichc

(yc[d)ü^mirfung nur ottju je^r fteigerte. ^i^ouj D. Äleift fogt [©. 2278]: „3)o§

XepIot)iren, bie<J unenoortete sujommengebrängten ^offe mit

größter Crbnung unb ©chneüigfeit, loor eine ber .^oubturjachcn bc§ großen ©iegc4

bei ßeuthen. 3)er fioubon loodte ed balb borouf bei) fiiegni^ nochohmen;

jein ^eer hotte ober bie 3Kcd)anif biejer ©ciuegung nid)t gon,^ inne, befom eine

folfche 5^ont unb bie borauä entjtonbene Unorbnung tntg nid)t wenig ju bem

Don unjeren Xrubpen erfochtenen ©iege bei." — 3* 3* 1763 906 ber Äbnig ben

!Xnihpen gebruefte ©ebarotDorjchrijten über bog ^eploliement in bie ^onb [©. 2504]

;

ober erft 1779 nahm er biejelben in bo§ 91egtement auf.

Sei ben Öegnem unb ©emunberern i5*riebrid)ä b. OJr. gott bo§ 3)eptoi)ement

QU§ ber gcfchloffencn ftolonne ol§ bie feinftc 33lütc ber preugifchen Xoftif, ol4

cined ber beften SKittel, fchneU unb überrofd)enb in bie berühmte fchräge ©chlocht«

orbnung über^ugeheu. 3)er 3Karfd)n(I Don ©ad) fen, ber fid) burd)aud tiar

barüber war, welchen 33ert ba^ taftifche IRanöDer auf bem ©d)Iachtfclbe hoben

fonnte, ber e§ jebod) nid)t Dermod)te, ben 5ron,pfen bie nötige 9KanöDricrfähigfcit

j^u Dertcihcn, fogt in einer feiner > Notes« [©. 1508]: ift ein Gtenb, wenn

heut ju 3!age bie Äolonnen in ^einbe^ Gegenwart beptopiren foüen. ^ie '^Irmeen

finb ^u biefer 93ewegung nid)t recht abgerid)tet, unb bie befehle, welche Don ben

Generalen gegeben werben, finb oft fo buntel, bafi bie niebrigen Cfft^^iere fie nid)t
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öerftehen unb otfo auch i^td)t au^führen taffen fönnen." biefer iBemerfung

gibt ber 3n9enieur*5t'apitän be ^JonneDüle, ber in preugifchen S)ienften ftanb,

1763 eine Griäuterung, wetd)e folgenbermahen beginnt: „2)ie preuß. Xruppen

hoben ungemeine ^ertigfeit im 3)eptoi)iren. Gine ^2trmee Don 50 bi§ 60,000

in 3 ober 4 Äolonnen fept fid) in 5 bi^ 6 ’äHinuten in ©d)tnd)torbuung : ber

3ufchauer glaubt, baß ein SSorhang aufgezogen werbe Ob ein JWegiment ober

eine gan^c ^rmee beptopirt, ift einerlei; inzwifd)cn will id) joerft zeigen, wie ein

einzelne^ ^Regiment beplopiii." Unb nun gibt er bad ^5)eploi)ement r. u. l.

foroie nad) ber SRittc , b. h- ouf irgenb einen beliebigen ftepen bteibenben
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(bjgl. ,,2)iDirum^) ganj genau in bev SBeifc rote e§ bie fpöteren inrvB-

9leglement4 öorgefd)rieben hoben, unb erläutert bunh f^iguren."'»)

©anj ebenfo gefctjehe bad 3)ei3lotjemcnt ber Kolonnen großer ^eere4för^)cr. —
©ruf ©uibert begeifterte fi<h für biefe (Sbolution aufd äußerfte [@. 2C»68

}

5>abei ober h«t er ihren ©Mechanismus gar nicht einmal richtig üerftonben ; beim er

lägt mit halbrechts unb halblinfS beploßieren, bermifcht alfo baS ^e^lohement mit

bem ?lufmarfche, roaS tmtürlich jur SSerroirrung führen mugte. — Obcrft

u. ©icolai bcmcrft 1775 über bcnfelben ©egenftanb

:*
*) „@ine bcr roefentlichften

®erönberungen, einen ber bebcutcnbften B^fÄf^e, roelche <Sr. ©Maj. ber Xaftif ihrer

Jri4)hen gegeben haben, beftcht in ber 91norbnung, Iruppen in einer geroiffen

2;iefe, u. 5m. in gefd)loffener ©Maffe, b. i. in ftolonne, ju ftellcn unb fie roieber jur

fyront auSeiuanber ju roicfeln, ober, nach bem Ännftroorte ju bcplopren. 3)iefe

©bolution, roobou roir fchon bet) benjenigen alten ^ölfem etroaS ähnliches ontreffen^

bereit StcHungSs unb SeroegungSgrunbfäpe abrocchfclnbe SSermehnmg ober

minberung bcr Xiefe foberten, fepte bie preugifchen Snippcn in ben IBortheil, fich

ben 3Beg ju ^ßolljiehung bcr meiften unb entfeheibenbeften ©ManöbreS ju berfür^en,

bie ^ränberung ihrer Stellungen roillführlicher ^u machen, mithin auch ben

berfelben unb bie boihabenbe ^auptroenbung bem ©egcnthcile länger berftecten.^

Sebiglich ben ÜbungSpläpen gehörte ber fog. bj utantenaufmarfet}*’

an. 5Jei biefem marfierten bie SJataillonSabjutantcn burch ^Ibreiten bie linfen Flügel

ber 18a tS. im ^llignement; bie rechten f^lügel ber Kolonnen birigierten fich borthin;

bie 3äge fchroeuften einjeln rechts, marfchierten auf ba* neuen ©ninblinie bis .^um

^bjutanten bcS näd)ftcn IBatS., machten, fobalb bie ^^tc ihn erreid)t hatte, ^olt

unb ftellten bann bie liinie burch gleid)5eitigcS l^'©infd)roenfen h^r. ©benfo gefepah

es in ber umgefehrten 9?id)tung. ©raf ©epmettau nennt biefen ^lufmarfch

i. 3 * [3. 2527] : L’alignement d’un Front sur differens points donn«^

@ine S^crhinbimg bcS 5loancierenS mit bem ©oolutionicren ftcUt

ber Eingriff in Sc^elonS bar. @tanb man bem 3^inbe in bo
träd)tlic()er Entfernung paraHet gegenüber, fo !onnte man in bie

fc^iefe 0d)(ad)torbnung übcrgc()cn, inbem man in Staffeln oorrüdte.

SÖoflte man 33. mit bem red)tcn &Iügel angreifen, fo traten juerft bie

beiben äugerften ©ataillonS beSfelben an, bann, fobalb biefe 50 bis 100 ©ehr.

SBorfprung hatten, bie jroei folgenben u. f. f. Seftanb nun bie fiinie auS 20^1.,.

fo roar in bem 'Jlugenblicf, ba bie erfte ©taffel auf ©crochrfd)ugroeite (300 ©chr.>

an ben ^cinb herangefommen roar, bie legte ©taffel nod) 1000 ©d)r. ober mehr
tjom f^cinbe entfemt. ©?ad)te nun jebe ©taffel eine entfpred)cnbe Sinfsfehroenfung,.

fo bilbeten fämtliche S3ataitlonS eine gerabe ^ront, roelche fdjief gegen bie bed-

©egnerS ftanb.

Ein fotdjer Angriff in Ed)e(onö nmr fc^on mä^renb be^

ilriegcS bismeden angeorbnet unb au^gefül)rt morben. Sefet ober

*) SoitnrDille lourbe auf bie geftung gefegt; ja ec ift, glaube i<b, bort fogar geftoeben. Ob
bie 3nbiStretion b)gl. M Xepfobementd tlnteit an biefem €(hi(fial batte, »rig i<b niCbt-

*) Seif, eineb (ücunbriffeft jur Silbung be« Cffiiierg. (Uini 1776.)
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mad)ten if)n bic Xaftifer jiir „Stiohition ber fd)tefen

orbnung", tüä^rcnb bod) nur eine ber (5t>oIutionen U)ar, bnrd)

melc^e bieje fc^räge ©d)lQd}torbnung ^ergeftellt Serben fonnte.

griebrid) I)atte bie (entere fogar 5UU)ei(en in nodj gefteigertem ©rabe

angetoenbet, inbem er gelegentlich bie eine geinbeö öotts

ftänbig 5U umfaffen fiid^te; inbeö niemals ift eg i^m njohl eingefallen,

bieg (Srgebnig in ber SScife erreichen 5U njoHen, bafe er bag gefamte

^orrüden int 0chrägmarfd) augführen lie^. fo übertrieben fünft-

liehen (Snolutionen ging man erft um bie 3Senbc ber 60er unb 70er

3ahre über, u. 5m. unter ber ftgibe beg ^cnerafg 0 . ©albern.

[§ 303.] ©ehr eingehenb f^ilbert biefe S3emegung ber ®raf t)on

©chmettau. [§ 302.] ©r bemerft:

„9(6gefc^en baöon, bafe man bei ber 3lttacfe in GcbelonS ben einen Erlüget

terfagt unb aifo fd)ont, tuä^renb man mit bem anbern angreift, geftattet er auch

no(b, eine ber feinblicben planten anjugreifen, inbem man i^m eine fdjväge 3tici)tung

gibt unb jugleid) immer neue, frifd)e Xrubpen gegen ben ^unft rcirft, auf ben

man biefen Slngiiff birigirt. SSill man 5. ®. ben Unten fjliigel be§ fyeinbeg (F.)

ongreifen, fo jie^en fid) bie ben Eingriff in Gdjelong auSfü^renben Sataiflonö

nad) reebtg, inbem fie beftänbig ben Unten fjufe über ben rcd)ten fehlen, ben redtten

aber no(b rcc^tg öorfe^en, aIfo ben © eiten fdjritt augführen, meld)er berartig

roirft, bab man auf 100 ©cbr. üormört^ 5ugleid) 40 3d)r. recbt§dcümärtg tommt.

5i?enn bie fiinie ben SSovmarfd) auf 1200 ©djr. Uom ^einbe (F.) antritt, fo luirb

ne, in bem 'iJtugenbUcf, ba fie i^n eiTcic^t, feinen ^lüget bereite um 4b0 ©c^r.,

b. b- wtn bic fiängc öon 2 53ataiIIüngfronten überragen unb ibn bemgemdb/ üntg

cinf(^njcutenb, in bie J^^nte nehmen tönnen." S)iefc 9lrt ber Überflügelung, eine

höhere 2lrt ber obliqua depugnatio, ber geroöhuUehen „fd)rägen ©d)iad)torbnung",

ift im QJrunbc bagfelbe mic bie fd)on 150 ö. ©h^ift. t)on ®tarcu§ ^ortiug

Ocfthtc^tc ber ßricgäioiffcnfchaftcn. 160
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dato befd)nc6ene depugnatio in similitudinem veni [S. 55]. — ^er Beit

bie[e^ ®?anöt)er^ erjibeint je^r jioeifel^üft. folgen bie ®{^eton§ cinanbet in groBer

9Jäbe, jo ergibt ficb nur eine leije SKobififation beö ^tngriff« in Dotier Sinie, mit
,

bem 9?ad)tcil jebod), ba^ man fid) freimiUig eine^ 2!eil§ feinem Sr^’nerd beraubt.

3roIgen fie ficb bagegen in großer Entfernung, etwa auf 4 bi§ 500 Sc^r., fo fönnen
j

fie gar luobl Don Dorn^erein überflügelt merben, unb es bürfte bem nacbfolgenbcr

Ed)cIon fd)iDer merben, ba§ Dorbere bureb fein f^euer fidjer ju fteöcn; Dieimcbr

fönnte fold) 8efunbieren leicbt bie Unorbnung fteigern. — Sibon 8albem fclbfi

meinte, bafj '-?tttaden biefer ^^rt nur bann 9?uben bringen mürben, menn fie „beim

^toanciren eben bie ^ofition^ beibebietten, bie ihnen auf ber Stelle gegeben morben*. I

3n mic meit jebod) bieä im feinbticben Jyeuer möglicb ift, ba§ läfet fitb leid)t benfen.

S)ennod) empfahl Salbem fie bringenb alö eine ber ficberften ^erfahrung^mrifen,

um bie Überflügelung unb mit ipr ben Sieg bcr^‘cisnfübren ; aueb ber ^rim

D. üiigne, ja fogar 93ehrenhorft ift biefer ^Jteinung; 93ülom bagegen bejeiebnete fie

al^ baö befte Mittel, fid) en ddtail fd)lagen ju laffen.

9lber aud) ohne Staffelung menbete man baS fHed)tSs ober

an, eine Semegung, Don melibcr f^anj D. Äleift 1791 [S. 2278] jagte, boB in

ihr „bie preuB- 3trmee noch bi§ jept bie größte ^ertigfeit unb Scbnelligfeit bot....

^ie Stbficbt be§ ^i^bfnS ift, ben 3^inb ju täufeben unb ihn unbemerft ju über=

flügcln, eine iöemcgung Don unenblid)cm 9Jupcn. Ein ^eer ju überflügeln, ift

bae gefäbriicbfte ^JZanöDer für ben ^cittb, unb Epaminonbad unb ^clopibaö ficgten

bei Öeuftra über bie Sacebemonier lebiglicb burd) Überflügelung."' 3Jlit Icpterer

^Bemerfung irrt Äleift aüerbingö;. bod) feine ^cilS^ttoffen teilten fämtlid) biefen
|

Irrtum. ®aB e§ Dor allen 3)ingen bie (Formation unb bie eigenartige 3wfönimai*
'

fe^ung ihres ^IngriffSflügelS mar, meicber bie großen 5;hebaner unb ^leyanber ihre

Erfolge ju Derbanlen bitten, baS mar ju jener 3«t nod) in feiner SSeife erfannt. —
2)aS „3ichcn"' preubifd)er Infanterienliinicn ift ein Eipfel nid)t nur ber fiunft,

fonbem ber SHinftelei, bie befonberS in bem fomplijierten Seitenfebritt bcröortritt.

2)ef gehört offenbar auf ben lanjjbobcn, nicht auf baS Sd)lacbtfelb.

©egen ^aöaüerie nnirben t)o^(c Quarret formiert, jeboc^ mir

menn guüoolf ol)iie S^teiterei marf ierte. 3n ber ©c^Iac^torl^

nung ermarteten bie Bataillone ben Eingriff in Sinie unb fc^Iugen

i^n meift, mie fi^on bei 3J2otImi^, burd) it)r geuer ab.

9lIIenfaIlS febmenften einige f^Iügeljügc im ^aten inicfmärtS ober eS mürben

ber Sinie ein bie jmei ErenabicrbataillonS angehängt, bie bann beim 2lDancieitn

beS Treffens mit reebtS^ ober linfSum in Slcibcn marfebierten. SSon ber Silbung

eines Dollen Ouari-dS ober Don ber eineS bDblen in ber Scblacbtlinie felbfl (mie

^ bie Englänber nod) bei Soterloo anmenbeten) mar feine fRebe. — Übrigens

pflbgte fogar marfebierenbe Infanterie, falls fte Orlügelanlebnung fanb, attoefierenbe

Äilbillerie in ßinie anjunchmen.
‘Hin Ouarr^f ormation gefebah feit 1733 nicht mehr bntaillonS^, fonbem

regimentermeif e, u. jm. unterfebieb man baS „langfame" unb baS

;,g^|(bl^nbe" Cuarr^. 3« beiben g-dUen maren niept bie ^elotonS, fonbem bie

u.
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3/iüifionen ÖJrunblage ber goi^ntation. — Um baö langfameCluarr^ ju

bUben, blieben Don bem in Sinie ftcbenben Siegt., roelc^eS jmeimal Dier 2)iDifionen

^ä^Ite, bie beiben erften 3)iDiftonen be§ 2. S3atS. unDeränbert ftel^en; alle anbern

machten fe^rt unb fcbioenften berort ein, bofe bie 3. unb 4. 3)iDifion beS 2. ®ot.

bie linfe, bie 4. unb 3. 3)iD. bcd 1. ©atd. bie rechte grlanfe unb bie 2. unb 1. 35iD.

be§ 1 . ©at. bie Cueue beö hohlen CuarrdS bitbeten. — ©ei ^erfteöung beö

flcfchminbcn Cuarr^S mochten bie beiben erften 3)iDifionen beg 2. ©atö. rechte

um, aüe onbem fchrt. 2)ann rücften bie 3. unb 4. S)iD. beä 1. ©otö. um jmei

S)iDifiondIängen Dor, mochten hott unb bitbeten (boä 3. ®tieb noch oufeen) bie

Cueue. Stn bie fo frei gcmorbene ©tette festen fich bie 1. unb 2. S)iD. bec

2 . ©atS. mit rechte um, morfch, h®^t front, unb bitbeten hier bie 2ete, wöhrenb

bie 1. unb 2. 2)iD. beS 1. ©ot., in fehrt rechte fchtt)enfenb, bie rechte, bie 3. unb

4. 2)iü. beS 2. ©ot^., in fehrt tinfö fchmenfenb, bie tinte f^tonfe beä hohlen Ouorrcö

bitbeten. — 3. 3 1763 önberte ber Äbnig bie Cuorrdformotion in 6in3ethciten,

ohne jeboch jum ©otoiltonösCluarr^ überjugehn. [©. 2504.] 3)ie§ gefchoh

€rft burch boö Slegtement Don 1779. [©. 2509.]

^ie ©c^Iac^torbnung ber Snfanterie ^atte jtoei Treffen.

(9^ur in fe^r fdtenen göllen, 3 . 33. bei 33rcölau, beftanb ba§ 2 . Treffen

ber ©c^Iac^torbnung lebiglic^ auö Sleiterei.) — §tt)eite Treffen

ftanb in ber Spiegel 300 ©c^ritt hinter bem erften, „fomeit jurücf,

bafe man mit feiner güntenfugel tjinfe^iefeen fann". ^ie 3nteroaÜe

^mifdten ben grontabteilungen cine^S ^reffemS maren fe^r gering.

^riebrich mor gteich noch feinem ^Regierungsantritt, rooht in unmittelborer

Slochohmung ÄortS XU., auf öJuftoD SlbotfS SlegimentSortillerie jurüefs

gefommen. 3ebeS ©ot. führte 2, fpäter fogor 3 teichte ©tücfe. 2)iefe fonben in

ben 12 bis hö^^fi^”^ 24 ©chritt breiten QnterDoUen 3tt)ifcl)en je jioei ©otoiKonen

'fluffteCtung. ©eim SlDoncieren foUten fie fich ftetS 50 ©chritt Dor ber Sinie be=

finben unb roie biefe in beftönbigem ©orrüefen bleiben, ohne ihr f^euer ju unter=

brechen, ©ie mürben Don ber ©ebienungSmonnfehoft gejogen unb begonnen auf

200 ©ehr. mit Äortötfchen ju fchiefeen.

2)ie ©chmotheit ber ^ntcrDoIIe mochte eine fröftige Unter ft üjjung beS

erften Treffens burch boS jmeite foft unmögtich. 3öoht fonnten ©otoitlone

beS jmeiten Treffens in boS erfte rücfen, menn in biefem fiücfen entftonben; ober

ein eigentliches ©efunbieren Dom jmeiten ^^reffen h«r mor ouSgefchtoffen. 2)ie

Unterftü^ung fonnte lebiglich in einer Slbtöfung beftehen, unb biefe fottte mittetS

beS 5)urchjiehenS ber 2!reffen bcmerfftetligt merben. SSenn boS im Slücfjuge

begriffene erfte Xreffen fich bem jmeiten näherte, fo hotten in jebem ber retirierenben

©otoitlone bie ©pifjen jebeS ©etotenS rechts ju fchmenfen unb bie fämttichen

8 ^ctotonS fenfrecht auf boS entfprechenbe ©otoitton beS jmeiten 3;reffenS loS

JU gehen. 3^^ biefem troten gegenüber ben fchmolen ^elotontolonnen einige Slotten

ouS ber 5ront unb ließen jene hmhurch. Slun nohm boS jurüefgemorfene Treffen

hinter bem jmeiten ©tellung. — 9Ron hot Don biefem ©erfahren mohl mit Siecht

160*
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gefagt: ift offenbar nt(i^t anmcnbbar, loo eö notioenbig roäre, unb ni(^t not?

loenbig, wo man c§ anjuwenben oermag".

SSo e§ fi(b um ben JRücfjug einer einzelnen 3nf anterielinie o^ne

bie Untcrftüßung eineä ^weiten 2^reffenS ^anbelte, ba pflegte man, wie ©rof

3(pmcttau 1773 au^einanberfept
, [§ 302] benfelbcn in offenen S3iererfen en

(^chiquier au^gufü^ren. 3)ie§ gefcpob in ber 2lrt, bafe bie eine .^älfte ber m
ber thront ftepenbcn Sataillonc (bie ungeraben ober geraben, aifo immer mit Über?

fpringen) ben SRüdgug antraten, inbem fie fe^rt machten unb bie ör^ugclgügc fidl)

in Steifen üor ben 2. bggl. 7. ^ug festen, 3n einer gewiffen Entfernung maebten

biefe SataiHone ^alt unb ^ront! 97un traten bie bisher fteben gebliebenen

'43ataitlone in berfelben Formation ben Stüdgug an, unb eine mittels Äbbreto

ber i^lügelgtige ^erbeigefü^rte ^rontüerfürgung ermöglichte ipnen, burep bie ^uter*

oatlen ber guerft gurüctgegangenen S3ataillone hiuburd), weiter gurüefgugeben. ’^uf

angemeffene Entfernung machten bann aud) fie wieber hott, wöhrenb bie anbem

Bataillone fid) wieber gwifchen ihnen weiter retirierten. — ES oerftcht fuh oon

felbft, ba^ ein folchcS Berfahven nur fo lange ftattfinben fonnte, alS baS ©clänbe

ihm feine ^inbemiffe entgegenfepte. S)aS war jeboch mcift fehr halb ber (yaH,

unb biefer Umftanb, fowie ber anbere, bafe man gu einem Büefguge en ^chiquier

bnS ^Doppelte ber olS fonft bebarf, um einen beftimmten 23eg guriicfgulegen,

licB ihn mit 97echt halb in 3Jtifeachtung fallen.

Sföä^renb baö gcucrgcfcd)! gefc^Ioffeuer ßinien in benfbar t)oH^

fommenfler Sßeife biird^tgebdbct mar, gab eö fein @c^ü^engefecbt i

in ^erftreuter Crbnung.
5)er ftönig hielt baSfelbe ber preub- Infanterie faum für würbig. 3n öcr

Snftruftion Oom 14. 2luguft 1748 [<5. 25U0] fagt er: „2?ie Infanterie fann ge?

braucht werben, wie mon will
;
nur üerbiete id) auf baS ^lllcreniftlichfte, bab foldje

niemals in
.
Käufer geftedt werbe, woraus nid)tS anbereS alS Ungliid erfolgen fann;

bicfelbe hinter 3öunc gu legen, folcheS gehet an. 3nt Übrigen ift baS Eenic bon

unferen Solbatcn gu attadiren; eS ift fold)eS aud) fd)on gang recht." —
2)er . eigentliche unb wefentlid)fte Erunb für bie ?lbneigung gegen baS gerftreute

Eefedjt war bie Sorge wegen ber $'efei1ion. 3^) hübe wieberholt barauf hing^*
‘

gewiefen, welche 3loIle biefe Sorge in allen Borfchiiften i^riebrichS fpielt 3?ic
|

ober fotlte man Jiruppen, bie im Säger bui(h befonbere taftifche 3)tabnahmen unb

Schongenlinien an ber Jnhncnflucht gehinbert werben mubten unb auS Stüdficpt

auf biefe niemals in BJälbern biwafiren burften, gu CrtS? unb SBalbgefechtcn oer?

wenben, wo man fie hoch ungweifelhaft auS ber ^anb laffen mubte!? ö-reiwiüig

tat man boS gewib nicht. Xem entfpricht eS, bab bie eingige Jruppe, welche im

preub. ^ecre baS Sd)üpengefccht im mobcnien Sinne führte, baS Meine ÄorpS ber

^ubjäger [S. 2418] lebiglich ouS Scuten beftanb, bie beftimmt waren, nad)

einigen 3)icnftjahren 3*örfter gu werben. Sie empfahlen fid) alfo nicht nur, bo fie

fchon torher f^orftgehilfen gewefen waren, burd) bie Eigenfd)aften ber Sd)iebfertigfeit

unb 5i*^bigfeit im Eelänbe, fonbern gang befonberS aud) burd) ihre 3uOerlnfi'igfeit

für baS gerftreute Eefccht. 3h''^ Bewaffnung mit Büd))cu unb ihre ?luSbilbung

j
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beäiDccffe gutee Sc^icBcn im ®cgcnja|je bcm id)ncllen Sdjiefeen bcr ^n-

fanieric. ?lber i^rc gering: im 1. |d)Iei. ihricge 60, im 2. etiun

300 2Kanu, im fiebenjäljrigcn ihiege 7—800 3J?nnn. 3])ic8 mar natüriid) imju=

reidjcnb, jumal beu 3ögcm mie ben ^ufarcn oud) noch bie 5hifgabe jufici, ba§

übrige befertion^Iuftigc ^uBöoIf ju bemoeben.

5)ie feit 1756 in immer maebfenber enid)teten t^reibataillone,

roelcbe ber Icidjten 3lnf«Jüerie ber Öfterrcid)cr alö @egengcmid)t bienen foüten,

[§ 384] fod)ten im 2BefentIid)en ganj cbenjo mie bie regdmäbige

§ 301.

griebric^ b. (^r. l)at feine Siege ber genialen ^enu^ung einer

überbmmenen ^aftif ju öerbanfen, in^befonbere feiner 6en)unbern^=

iperten gät)igfeit, ben fd)n)ad)en ^unft beiS OJegner^ }iU entbeden unb

feiner mit ber ^öd)ften ltüt)nt)eit geparten ©cmanbttjeit in ber ^urc^^
••

fül)rung ber Überflügelung. 5lber abgefel)en üon ber fc^merüc^ non

i^m perföntic^ erfunbenen ^Inmenbung ber ^eplopement^ auö ge*

fc^loffenen Kolonnen, ^at er taftifd)e Steuerungen non ^er*

norragenber ©ebeutung, namentüd^ in infanteriftifdjer §infid)t,

feine^mege^ ein geführt; beim er mar ein au^gefproc^ener

Gegner aller Steuerungen unb meinte, bafe bd^ 93effere leidet ber

Jeinb beö @uten merben fönne. »Mieux vaut« fo fagt er, »con-

server ä une arm^e des ordonnances m^diocres avec lesquelles

eile est familiarisde que de lui imposer TObligation d’apprendre

<ie nouvelles ordonnances, fussent-elles rapprochöes ä la per-

fection.« — 3n ber (Slementartaftif bei§ großen itönig^ liegt

aud) feine^megö ber Scßlüffcl feiner (Erfolge, ©eine politifd)*mili*

tärifi^en Gegner, bie boeß juglcid} feine SScreßrer maren, unb nic^t

minber bie Äleinmeifter feinet eigenen §eerc^ oermodjten ba^ aber

nic^t §ii begreifen. (SjS erging griebric^ genau fo, mie e§ bereinft

Sllcyanber gegangen: bie (Epigonen unb ^iabodjen oermcdjfclten ten
unb ©cßale; ^u jenem oermoeßten fie nic^t burd^jubringen, unb fo

hielten fie fid) um fo eifriger an biefe unb untergogen fie ber mannig*

fdtigften Stacßaljmung unb fünftlid)ften ^^5rüfung, fei oS auf bem

HJtanöocrfelbe, fei e§ burd) tßeoretifd)c Unterfndjungen. — Slber e^

beftanb bod) auc^ ein großer Unterfdjicb gegen bie Stadjfolgerfc^aft

Sllejanberi^
;

beim biefer §ero^ mar eben tot unb fonnte nic^t

miberfpred)en; griebrid) bagegen lebte unb er miberfprad) beimocß

nidjt. — @0 ift nid)t ganj leid)t ju fagen, marum er bie ^'(eingeifter
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ungeljiubcrt i()r SSefen treiben lieB, ja fogar nidjt feiten burc^ SIuc-'

^ei^nungen unb SBeifaU beIot)nte. 3^ieleö ift babei tno^I jufammen-

gefommen: boö ironifd)e 53ebagen, mit tüeld)em erl)abene (^eiftcr auf

fold) untergeorbnete^ nnb babei treufleifeigeö gonnenmefen ^inabfcbcn

(gemife, eö burd^ einen 3Sinf in bie gel)örigen 0d)ranfen bannen ju

fönnen), bann bie 5Ibfidjt, bem neugierigen unb ent^ufiaftifc^en 51'rcife

auöUjärtiger Cffijiere, meldje feinen SÖ^anöuem beiujobnten, (5anb in

'bie klugen 511 ftreuen, unb enblid) tuo^I and) eine mit bem mac^fenbeii

^Iter aHmä()Iid) §unel)meube greifenl}afte greube an folc^en 'Spielen.

^ie frü^eften ber ^ier in grage fommenben ^Irbeiten, bcfd)cibene

Vorläufer einer balb fel)r üppigen Literatur, finb einige ^anbfe^rifteu

im 5Irc^it) be^ gr. ö^eneralftabe!^ ju Öerlin: be^ Äapt^. p. Haul uom

3. 33at. ©arbe „^Ib^anblung aller (Spolutionen unb 9Jca^

nöüer nebft einem 5luffag über bie 9)?ann<S5ud^t." ^^otöbam 1756.

(IV. E. 1), ferner ein „9J^iI itärif d)eö ^ afc^enbuc^'', etwa

p. 3 . 1760 (93erj. I, 6), eine „5(bl)anblung über bie SBeiuegungen

be$ (IV, E. 2) unb beö 3oI). (^ottl. Kall, Cberftlt».

P. b. ^eff.'Saff.^Snfant. „iCon ber Snfanterie'' b. b. SartC'=

t)aPen, 18. ^ug. 1768. (IV, 11, S. 71 f.)

Öe^terer lutU ben Sataiflonen loicbcr 'Bloucniere geben. (Jr rangiert babei

in *2 (^ticbern. Seine 'l^iqueniere füfjven übrigen^ neben ber Stangemnaffe audj

.Slnr5 büd))cn. Sie bilben */o ber Streitbaren.

^Keröffentlid)t mürbe Pon berortigen 5Irbeiten juerft ein Cluartant,

meldjer ben Xitel fül)rt: „5Iu!S gemiffen (^runbfä^eu tierge^

leitete Hnmeifung, mie ba^ ©teilen unb fltic^ten ber

ilriegSPöIfer am natürlidjften unb Ieid)teften 5 U bernerl*

ftelligen fep Pon einem fgf. ©taabi§^0 ffi5ier.“ (5^anbenburg 1771.)^)

3)ie '2trbcit verfällt in jiuci Xoile; ber erfte bel)anbelt: „23ie ein eiiiäetns

'^ataitlon bei) ben Stellungen ber ncridiiebcnen Ärieg^orbnungen in OUieber unb

3?ottcn gcrid)tet inerben inub''; ber anbere gibt „Flegeln, eine gan.^e ?lrmee in er=

forberIid)en ^wf^^^inicnbange bei) ihren Stellungen unb bereu '^Ibänberungcn in bie

jebcämal nach ^efchaffenheit ber S^orfälle nöthigen Sinien 511 richten." — ^u§s

brücflich bemerft ber ^erf. am Schluffe ber ^SniTebc: „'^lllcm ctmanigen WiBner-

ftanbe Dorjubeugen, mufj id) nod)inal§ erinnern, bafe meine 9lbfid)t nicht babin

gehe, JHegeln angugeben, inic bie 5rricg^=lt?anoenreö gemad)t lucrben müffen, fom

bern gegcniuärtige '.?lbl)anblung nur bie geringere 5Siffenfd)aft gum OJegenftanbe

höbe: inie man ein GHieb in i^inie rid)ten fall." Söenn man nun bem gegenüber

p Ägl. ©ibi. ©erlin (U. v. 28530.) ©ibl. bc« bort. gr. ©cncralflabd. (D. 7670.)
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3, ^ttt’antcvie. — a. 'i|>reufeen. 2525

erfährt, baß e§ ftd) um 145 cnggebrucfte Cuortjeiten nebft 13 ilupfertafeln ^anbelt,

fo genügt bied fd)oii, um einen 'Begriff ber pebnntifctien Breite 511 geben,

mit ttjcldjer biefe ^Irbeit betjanbelt ift.

§ 302.

3^011 meit ^bfierer Üöebeutimg, aHgcmeinerer §aüung unb großem

Umfange finb bie »Institutions mili taires de TI nf anterie

Prussienne en Tems de Paix« par Mr. le Cornte de
Schmettau, Capitaine des armäes de S. M. le Roi de Prusse

et aide de Camp de S. A. R. Monseigneur le Prince Ferdinand

de Prusse. 1773. ©in ©jemptar biefer nie gebrurften 5(rbeit befißt

bie öibliotbef beö iÖerlincr 3fug()anfe§ (ms. G3)
;

ein ^tueitce beutfd}e^

n. b. X. „©inric^tiing 5lriege^*3Sc)eng für bie %Ueuf3 .

Infanterie ju g finbet fid) in ber iöibl. be^

2)epöt be la gnerre in ^^^ari^ (A. I. d. 35), moljin biefe öanbfdirift

offenbar al^ Ärieg^beute gelangt ift.

©d finb 3 ftQttlic^e Cunilantcn, bereu 2 erfte ben Xejt enthalten, luä^ienb

ber 3. bie uortrefflid) geäcid}neten ^-iguren unb ^Inne bringt. — 2)er erfte Bonb

enthält 7 Kapitel.

I. 1. ©inlcitung. §ier gibt ber Bcrf. eine Überfidjt ber (yebaltSuerbälts

niffe ber ©encralitnt. ©ö crljält ein Öien. b. biö ju 8000 fRtlr. unb oft

nod) befonbere 3nroenbungen be§ ÄÖnig^; ein ÖJen.=£t. bi§ 6000, ein 0ien.533?oj.

4000 Zir. Zic ber (Generale unb 3tabÄoffi,pere ftet)t nid)t feft fonbern im

Belieben 3r. "tOJajeftät. Die Beförberung biö jum 'Dtajor gefd)iet)t im fWegiment

nnd) bem 2)ienftoIter, oon ba an nad) freier Beftimmung beS Königs. Bei einem

cbrenootlen ?lbfc^iebe merben biiufig 3ibÜQnftcüungen gegeben (alö ^orftmeifter

ober Cberförfter mit 2000 Xlr. ober alö Boftmeifter). '2lud) Äommonbanturen

nicht befonberö ouSgefepter iplnpe loerben al§ fRuhepoften Oerlictjen. gür bad

^noalibenbaud finb jährlid) 25000 ^Ir. au§geioorfen. ?lußer in biefem loerben

Unteroffi.pere unb Soibaten nod) in mnnnigfQd)enoeife untcrgebrad)t, a(e Bürgers

mcifler fleiner Stabte, bei ber ^IccifeOenoaltung, on ben Xoren ber Stabte n.
f

10.

^(uBerbem ^ablt ber Äonig monatl. 4000 ilr. '^senfionen an folcpe, bie fid) ot)ne

3it)ilDcrforgung j^urüdge^ogen paben. — 2. ©in5 cÜ)eiten über ein 9t eg i«

ment. Zie ^lopfftärfe beträgt (einfcl)!. ber Cffi^iere) 22(X), mooon bie ^^älftc

^lu^länber. 9?ur biefe unb 10 ^iddnber per ©omp. befinben fid) nußerbalb ber

©rer,perjeit bei ben 3‘flbnen; ja §umeiten (fo 1773) merben fogar jene 10 ^nlänber

in ben ©anton beurlaubt, ^ie ©rergieri^eit mäbi1 uom 9)tär,3 biö ©nbe 9J?ai. —
©tat unb ©inteilung: 50 Cffi,^., 118 Unteroffi.v, 37 Xamboure, 254 ©renas

bicre, 1140 ^üfiüere, 4 Bfeifer. ä la Suite: je ein Cuartiermcifter, Brebiger,

Äüfter, 9lubiteur, Cber=©birurg, 12 ©omp.s©l)irurgen, 1 Jamb.s^Rajor, 6 .'pauts

boiften, 1 Büchfenmaeper, 1 Sd)ttftcr, 1 9tegt. beftept auä .yoci

Bataillonen, jebe§ Bat. and 1 (^ren. unb 5 3'üfil.-©ompgn. Bei jeber (^ren.s
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f«

6om^). befinben fid) 7 2 Pfeifer unb 10 Ubcrcom|3tete, bei jeber

^üj.sdamp. 8 Übercompletc. Üc^tere luerben nur jum Ch'falj ©rfranfter cinge=

ftellt. Giner ber 10 Unteroff^. jeber 5üfiIier=6omp. mub Gbelmann fein, um bic

3'0l)nc ju tüt)ven. *t)lubcr ihnen johlt boS S3at. 8 Seconb.s unb 5 ^remicr=2t‘5..

1 ^opt. en Hecond., 4 dopitoineÄ unb l ®Jojor. ^ie örcn«b.=6pgn. roerben

ftetö Don tüirflid)cn dnpitainc« geführt; öon ben onbercu gehören eine, bie ^Seib-

C£omp." bcm ^icgt^.sdhef» rtne bcm ilommonbeur be^ DIegimcntd unb jnjei ben beiben

^^ojoren. 2)ieje ^^Stobscompagnicn" werben non ben CSopt^. eu second, bejgl.

non ^rem.sütö. geführt. — S'olgt eine ?lrt non 'jimterbuch.

II. 1. 'X7i litnrif d)e San bc§einrichtungen. ^cbe« preubifebe 9lfgi=

ment ftellt einen Sonbe^teil bar, nämlid) ben, auö meld)em cö feine l^nlöt^öcr

refrutiert. ^ied ergibt eine S^ennanbtfchnft jmifd)cn Gruppe unb $Sc'

nölferung; fie höben geiniffennaben ein unb benfelben tSorpßgeift. ISin (lanton

unifabt burd)fd)nitt(id) 12 biö 14 Stabte unb Rieden unb 2oO 2)örfer unb Seiler,

mit juf. 45000 (iiiuoohneni, non benen etwa 13000 hc«ic^Pflid)tig finb. Xie#

ergibt nom 10. bi^ jum 47. Sebenefahre 5200 bienftpflid)tige, bie bem fRegimentc

jur 3Serfügung ftehen. — 2. *Jlrt ber ^nla n bö^fRe fruti

c

ru ng. Xaö fRegt.

bebarf 900 ^nlönber, non benen aber immer nur 110 unter ben ^apnen finb.

S3ei ber ?lu^htbung finb bic bürgcrl. iBehörben beteiligt, um bic ^ntereffen b«

S^ejirf4, bejgl. ber 3'Qöiilien inahrjunchmcn. ^ührtid) belichtet ber fRegimentss

ilommanbeur üT)er ben 53cftonb feinet (Santonö. — 3. ^Japregeln jur Sicher?

ftellung beS 33cbarfd an 3ii9üfcrbcn unb 2 rainf neepten. ÜRegt.

braucht bei ber ^obilmad)ung 300 ^ferbe unb 150 Äiied)te. — 4. ^erftellung

ber Äriegöbercitfd)aft. 2^ie jur 'Augmentation geeigneten Seute fmb non

langer ^anb h<-’i‘ notirt unb braud)cn nur in ber befohlenen Anjahl eingejogen

ju werben. (Sbenfo gefd)icht ber ©rfap währenb beö ^yelbjugö burd) Cffijiere,

welche auö ben Sinterquartieren in bie (£anton4 gefanbt werben. — 5. Ser*
bung ber Au§lönber. [S. 2226 9?ote 1.]

III. 1. .ft'üften einei< fRcgiment§ im fyrieben. SSor ber Augmen?

tation betrugen bicfelben jähiiid) 74981 2 Ir. 6 OJr. Seit einigen fahren ift

ber Gtat ber JRegtr. aber um 480 aifo ber einer (5omp. um 40 'äR. erhöht.

5)iefe ^ermehning gefd)ah burd) S^embwerbung. Xamit finb bic (lompgn. auf

,^ricg§ftärfe gebracht (162 2R.), nur mit bcm Unterfchiebe, bag fie jur geit

au* 91 ^'i’i’niben unb 71 ^ölänbem jufammengefept finb, währenb fie im .(iTicge

eigentlich aud 51 Au^länbern unb 111 ^nlönbern beftehen fotlen. Seitbem foftet

ber Unterhalt einc‘3 91egtö. (einfchl. ber iöefleibung) 92161 5lr. 6 OJr. — ^olgt

eine Spejification ber f|?reife für bie 5^efleibung*gegenftänbc. — 2. öewatfs
nung unb Aue^rüftung einer (Sompagnic. 3<^be berfelbcn h®t eine

klammer, wo bie iUicgi^garnitur für ihre iBoUftärfe bereit liegt.

IV. 1 (5injc Ipci ten unb 33erteilung ber für ein Slegiment
beftimmten Olelber. Ü'ic (Sinfünfte be§ Äommanbeurö betragen 10930 JIr.

16 ör., feine Auc-gaben für ba§ fRegt. unb feine (£ompg. 7127 Jlr. 16 0r.,

alfo bleiben ihm für feine 3803 JIr. ®ic JKeoenu eine§ Oberft^StÄ. be?

trägt bagegen nur 1331, bie eine§ SRajor^ 1220 Xlr. 6in 6ompagnie?(It»f

I
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empfängt 6055 12 @r.; feine 9luögabcn betragen 5055 Xlr. 12 OJv.; er

ftebt fid) aifo auf KXK) Sir. 5^' gleicher Söcifc finb bie (Einnahmen unb Vluös

gaben aller C£horgen berechnet. — 2. Über bie ftompagnief ainmern.

V. 1. 3)ie öefleibung bc§ Solbaten. — 2. 3öht Unifomiftücfc.

— 3. 3^orfchriftcn über Setleibung unb Sehanblung ber Unifomiftücte foioie bie

Körperpflege, (^UJit Figuren.) 4. ?8aS ber (Solbat jiihrl. an großen unb tleinen

^ontinmg^ftücfen empfängt. — 5. 2^er ©olb (2 3:ir. mit fünftägiger ^uöjah=

lung). — 6. Siie Semaffnung. (3Kit [Figuren.) — 7. '.HuSeinanbemehmeu unb

3ufammenfepen be8 OJemehrö. (5)edgl.) — 8. Son ber IReinl ichfeit.

VI. 1. Unterbringung in Kafernen ober SürgersCuartieren. —
2. ?lllgemciner (fleiner) 2)ienft. — 3. JReglement unb K riegöartif el.

— 4, 2)?aferegeln gegen ^efertion. — 5. 5)er innere K ompagniebienft.
— 6. 2!ie .Korp oralf chaft. — 7. ?Tt angierung. — 8. 6on tremarfep.

VII. Xa^ Gfcrcitium im ^Regiment ober im Sataiflon. C3Rit

Figuren.) — 1. ßrflärung ber üblid)en iHuebrücfe. — 2. Ginteilung bed Gjercis

tium§. — 3. 55ie Saffenhanbhnbung. (^Olriffe.) — 4. ^ormientng becj Sataillon^.

— 5. fyonnierung jur Ghargicrnng. — G. ^euersGrercitium. — 7. 2^ie oerfcl)iebenen

fyeuerarten im §lllg. — 8. Som ^Infcplog unb 9lbfepcn. — 9. ^lusJeinanbcrfejjung

ber jeuerarten im Giu^elnen. 9lmoenbung be? Sajonette. — 10. Seioton* unb

^^eefenfeuer. — 11. 2^a3 5lüancieren cined SataillonS. ?luöführung be§ S^^otous

feuerö im Sormai*fd). — 12. IRetiiiermarfd) unb Ghargierung rücfmärtd. — 13. Xaä

^euer be« britten OHiebel^ bei fRüct= unb Somiarfd). — 14. Giniclheiten über bie

^anbpabung ber Flinte. — 15. Gfcrcitium mit bem ©ponton. — 16. 3)e$gl. mit

ber Japne. — 17. ^anbpabung beö Kurjgemeprö ber Unteroffiziere — 9lnpang:

Semerfungen über ba§ Gfercitium non 10—12 SataiHonen auf einer Sinie.

^)er jmeite Sanb umfaßt nur brei Kapitel.

Vin. Über bie 2)isciplin: 1. GinfteHung be§ Siefruten. — 2. ^ilu§bilbung

bcefelbeu. — 3. Ginteilung be§ Gyer cierj apred oon SRonat zu SRonnt.

©aeptparabe. — 4. Formierung eine§ Slegimentd zur ©pezialreoue. — 5. Ser?

palten betad)ierter Cffiziere unb Unteroffiziere. — 6. Serpalten eine^

Slegtä. ouf bem Fi^tebcnÄntarfcpc. — 7. '2'er 3Bad)tbienft in ber CMarnifon.

IX. ^ie Goolutioncn. (SRit Fifluim) — 1. Ginleitung. — 2. '21 bs

breepen üon S^loton^ au^ ber Sataillon§linie. Ginteilung ber S^^^otonö, um fiep

rottenioeife Don ben Flügeln per ober au§ ber SRitte burep Gngiuege z^

— 3. Slbbrecpen gröberer Slbteiluugen au§ ber wwt ^inbemiffen auö bem

53ege z^i gepen, — 4. ©d)menfungen mit einem Siegt., Sat. ober .'palbsSataiÜon.

— 5. i^ie ^ieplopemcntS mit einem ober mepreren Satö., einer ober mepreren

Kolonnen. — 6. 5)ie Slttaque en Gcpelon. [S. 2519.] — 7. Som CuaiT^! —
8. Som ^urdiziepen ber 2^reffcn. — 9. '2ld)5fd)iuenfungen. — 10. Slücfzug en

echiqiiier [©. 2522] — 11. Srücfenabzug. — 12. ^Ibjutantenaufmarfcp. [©. 2518.]

X. Son bei: SRanöoern. (SRit S^dnen.) »Manoeuvrest en terme

militaire veut dire: l’art de faire mouvoir diff^rens corps de trouj>e8 en

difförens sens. C’est a dire qiie par le moyen des Evolutions et des

Marches, combin^es en differentes mani^res, on s’approche ou on s’dloigne

ayantageusement de Tennemi, seit pour ratta(|iier dans le premiere ca^



252vS XVIII. 3a^rf)unbcrt. (1740—1800.) V. Gruppenfunbe.

ou poiir se d<*fenclre dans le yeoond. — L’art des manoeu\Tes est pro-

prement celui du gön(^"ral . . . C’est plustöt par des mouvemens
judicieux, qirun göiieral fait öxdcuter ä son Arm(^e, que ]>ar

le succ^^s d’une bataille qui n’est souvent dü qu’au hazard,

qu'on jugera de son intelligencc et de son göniec. ipaiiptfQcbcri

bei 5Rani)t>em finb 6infttd)peit, Orbnung unb Scbpaftigfcit; 35orauefcpung iprel

OlcüngcnS ift baper grünblicpe GinjcIburcpbUbung ber Gruppen. — 1. 53crbmbung

bctf 5)eploi)emcnt§ mit ber ^ilttarfe en etpelonö. — 2. 33evbinbung bcS Slüdsuge?

mittels be^ ®urrf)iiebett§ ber Xreffen mit bem en ed)iquicr. — 3. 35erbinbung bei

9?üdjuge6 en cd)iquier mit einem '-Bnidenab^iige. — 4. ^ofitionsiucdifel einer

9lvmee nod) gegebenem IHlignement unter 53orQulfepung ber 9?otmenbigfeit, grö^rer

Üerrainbinberniffe megen, bie Sd)Iod)torbnung 511 breepen.

?Inpnng: bie neue, mäprenb ber ^Ibfaffung be§ 93erfc^ eingefüprtc ^tt

mit bem cplinbrijcpen Sabeftode d)nrgiercn. [5. 2414.] ’?hicp Sdpnettau iir

nid)t erbnut non ber neuen ßrfinbung. ®Jit bem alten I^abcftod fei bie edineHig*

feit ber ©pargierung eine unnncpQpm Iid)c (Sigentümlicpfeit ber prenp. 3«Tan-

terie geioejen
;

jept mürben nnberc 9trmeen, meld)e ebenfalls bie neue l^abcmciK

einfüprtcn, mnprjd)einlid) bne preufnjepe 0d)nellfcuer nadjnpmen lernen; benn bei

bicjcr überaus einfndjen Sabemeije fei e§ a la port^ de tout le monde. (rr

fd)lägt gur (frleicpterung bei ©emeprö Por, bn$ 53njonett überhaupt ^u befeitigen

unb ben Si!abeüod al(> Spieg ju Permenben.
[8 . 2423.]

(Sc^mettau^ 3)?auu)fript ift eine in jeber §infict)t gc^

biegene ^[rbeit, U)ctd)c baö Uor5Üg(id)ftc 33i(b bc^> fribericianifdjcn guB^

Polf^ bietet unb bai]er ak^ ein befonberö ftiid)tiger 33eitrag ^ur

prenfii)d)en .'^eere^ge)d)id)te bc5eid)net inerben inufi. 2egtcrc!§ gilt

jumal non bem orgonifatorifdien ^cile. bie taftifc^en Xinge

betrifft, fo erfdjeint e^ fel)r angemeffen, baft nur biejenigen nä^er b^-

fprodjen finb, meld)e jinar 1773 in nollem ^ebrand)c ftanben, ober

nod) nid)t in baö 97eglement anfgenonimen loorben innreii.

§ 303.

öefonberen (Sifer entfalteten bie (^eneralinfpefteur^ ber Snfaiitcric,

um bei ben SRennen nor bem 5iönige biird) fünfttic^e SD^anöncr bie

^räjifion iljrer Gruppen in l)elle^ fiid)t jii fegen unb fid) fclbft 9^elief

j^u geben, inbem fie bie grofien §eere^belnegungen ber 0d)lad)tcntahif

griebrid)ö 511m (^egenftanbe enoliitionärer ^pefulationen maditen.

2)a!o gilt nidjt foinoljl non 9}?öllenborf, ber bie Snfpeftiou in ber

5l(arE gatte unb fid) megr an baö ©infaegere, Siriegögcmä6e gielt, aU

niclmegr gan,^ befonberö non griebrid) ß^griftopg v. SalbcrnJ)

q ®fll. stuftet: Ct^arafterftüfle bc8 pr. @cn *ßt8 . P. ©albern. (®etlin ITö.'t. — ©ibt. bes

Cerf.) 5frnct: „5. CSöc. b. ©albcm* in be8 ®rafen (Srnfl jur ßippe „TOilitaria". ©. 8ö ff.
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S albern roar 1735, fec^ie^njä^rig, in ba§ ^eer getreten unb 6alb, feiner

0tattlic^feit wegen, jur öarbe ücqe^t worben. Gr na^nt an 5i'iebricl)§

teil, 3eic^nete fu^, gleid) 'üJJöÜenborf, befonber^ bei üeuti)en quö, würbe 1758 oom

Cberft=2t. unmittelbar Generalmajor, 1760 G^ef be^ Grenabier=Garbe=^tö., unb

erwarb bei Siegnit;i l)o^en 91ut)m. 2)ie 9lble^nung ber ^lünberung t>on .t)ubertu§5

bürg, welche ber Äönig ihm jugebacht [S. 1832], 30g ihm oorübergehenb bie Un=

gnabc be^ Herren ju; hoch erhielt er 1766 al§ Gen.si^t. bie ^nfpeftion ber alt=

märfifchen, hnlberftäbtifchen unb magbeburgifchen Stegimenter, trat aljo gewiffer«

maBen ba^ Xienfterbe beS alten ^effauer§ an unb würbe nun ba§ .t)aupt ber

Güolutionötaftifer. ^nft bei jeber 3^cUue erfreute er ben Älonig burct) S^or«

führung einer leichteren gefchwinberen ober jwecfmäfeigeren '.öewegungöweife, fobaB

?rriebrich einmal ftaunenb in bie Sl^oiie auSbrad): „Salbcrn hör Gr auf! 5)ae ift

afled unb iibertrifft alle^, wa$ man in ber Xaftif tun fann". — 'iDian hat 3U=

weiten bie gan^e ^nfanterietattif ber fiibcricianifchen Spttt^eit fur^weg ald „3al=

bernfehe Xattif" bc3eid)net. 3ie fpiegelt Bch niit großer Klarheit in ben taftifd)en

.Vlapiteln 3d)mettau§, unb ihr eigentlichc-j ©efen würbe bercitä^ bei ber allgemeinen

SSürbigung ber fribericianifchen Gtementartaftif gefenn3eid)net.

0albern^ 0d)riften erfc^ienen o^ne feinen Spanien, imc^bem fie

fc^on längere '^c\t in ^Ibfdjriften verbreitet geniefen.^) dlad) einer

foldjcn, jicmlid) ent) teilten (Sopie mürben „Xaftifdje (^runbfäge

unb Slnmeifung 311 militärifc^en Evolutionen von ber

^anb eines berül)mten E^eneralS" juerft 1781 in Jranlfurt unb

Seip^iggebrudt.* *) Eine beridjtigte ^luSgabe Vcranftoltete §einr. 3of.

ÄrebS, fgl. bän. ^rof. u. 5lrtitt.s^rem.'2t. [3. 2491] fünf 3at)re

fpöter (Äopenl)agen 1786.)^)

^er ^itel beS SßerfeS läpt auf ein ber gefaintcn Xaftit ge^

lüibmeteS Söerf fd)lie6en; eS l)onbelt fic^ aber lebiglic^ um formale

Xaftif ber 3nfanterie. ^ie 5lrbeit gliebert fid) in brei teilet

I. 23ie unb auf welche ?trt ein Stefrut ejer^iert werben muß.

n. S3on ben Güotu Honen eineä cinjelncn 33ataillon§. —
A. S^on bem, wa§ bem gemeinen 3olbaten jur ^lu^übung ber Goolutionen ju

roiffen nötig ift. — B. 5Son ben Güolutionen felbft unb wad ein Cffiaicr babep

3U beobachten habe: ^Ibmarfd), 5lbbred)cn in 3ügcn, ^lufmarichircn, 'iRothwciibigs

feit richtige Xiftance 311 halten, 9lHignement, Ginmarfd) eine« 53at. in§ ^lliignemcnt,

^oint b'^tppui, 3?id)tung eincS 5Jat. überhaupt, 9luffd)Wenfen ber ^^f öcr

öinie, Gontremarfd), 9tüdwärt§ Xiftancenehmen, 5)cptol)ircn, 9loancircn, JKetiviren,

2(bbrcd)en im 'Üloanciren unb Stetinren, 9tid)ten nach öciii ^loanciren, Xurd)3iehn

•) eine foId>e bcfiftt bo8 be« gr. ©encrolftabS. (Ser^. I, 7.)

•) ©tbt. bcS 53erfa{|er§. G8 |oII auch ein ftbon 1774, njafjrfc^cinlith für bie Salbernfcbc 3n*

fpeftion bergeftenter Sruef ejiflicren, njel(ber ben Xitel fübrt: ,?Iiin)cifung wie bie bei ber Slrmee

bereits eingefübrten eoolutionen aufS genauere ju efccutiren finb." *) SBibl. b. RriegSalabemie.

(T>. 3039.)
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burrf)§ 2. Iicffcn, ^?ar)rf) bei* ^^lanquen lucnn folctie öor einem retirirenben

moi*id)iren, Sd)iuenfen mit einem 33at., Cuan*^, ^lügelüorgie^n.

III. SSon ben @DoIutionen mit einem ganjen Gorp«: SWarfd)

en Golonne, Ginmnrjd) in^ 'JUUgnement, 9(u|morfd), JRid)ten einer 2inie, Slüanctvcn,

2tüigniren ber erlüget, SScnn eine 2inie Dom ^toancircn ^alt madjt, JReliriren,

SBenn eine 2inie nad) bem 9i'etiriren miebcr tjerftellt, einer fiinie,

9lttnque en Gd)cUon; 95on bem, ma^ man fid) bem ^^einbe in bie ^lanque menen

nennet; iöciuegung eine§ Gorp^ menn bn^felbe nid)t Qufmai*f(piret ift unb bem

f^einbe in bie 3*ianque gel)en foll, ^urdji^iepen, 9tid)tcn einer burepgejogenen Stnie,

nnd) ber ^.'•titte, 9^efufil•cn eineö einer burd)ge,^ogcncn fiinie, 97etroitc

en Gepiquier, !Jie[elbe menn ein pflüget refufivet merben foU, Sletraite en Gtpiquier

in 2 Treffen, Cuarv^, iöeiuegungcn einc§ jotepen, Ginrüefen jum 5)epIopiren mit

geid)(openen ^lotaillonö inö '.?UIignement.

iöeri^ pat öaö Salbernfcbc 2öerf gropenteilS im 5. ^b. feiner „Gncpflopäbic"

IS. 1802] Qbgebnidt. — Gin junger preupifdier Cffi^ier, ü. 'jjJircp, über^

fepte bo^felbc in^ f^ran,^bfifd)e nie »Elemens de la Tactique de l’lnfanterie

ou In.^tructioiiH d’un Lt. General Pruasien ponr les Troupes de son In-

Kpeetioii«. (1783.)*) Gr ging bomit nod) 3‘r‘^^if^‘eid), um fein fölüd ju madjen.

^ic Suept, bie preufj. Jaftif nacpguapinen, mar bort bereite burd) St. Öermoin

[S. 2339] auf^ pöd)fie geftiegen; 9>ied) biad)te jept, mie man mapnte, bie eigentlicpe

CueUe, „5*riebricp§ gon5c SBeiepcit in 39ortc unb O'iflurcn gebracht unb in

Sd)mein§Iebcr gebunben". Gr marb mit 3«bel aufgenommen; auö ben Öarbe^

francaife^j mie auö 2inientruppen mürben 9}hifterbatainonc enieptet, roelcpc Sal=

bein^ Goolutioncn übten, unb enblicp füprte man ba§ preup. Giercitium roirtlicb

in 3'röiGrcicp ein. — Ginc englifepe Übei*fcpung Salbcrnö gab 2 an b mann 1787.

ilüfter füpvt nod) eine ümeite 9lrbeit Salbern^ an: Xaftif ber Infanterie.

(2'vcöbcn 1784) 1. '!?lbfd)nitt : ^ie Semegungen, morauS 9)lani3üre§ entftepen unb

^ufammengefept finb. — 2. ^lbfd)nitt: Xie Stellung unb ©emegung eined großen

Gorpg.

3d) pabe biefe Seprift nirgenb§ auffinben fönnen unb bin fepr geneigt, ju

glauben, bap e§ fid) pier, menn nid)t überpaupt um einen Qrrtum, fo boep lebiglid»

um eine JHüdocvbeutfd)ung beö 2. unb 3. '^lbfd)nittö Uon ^)5ircpd Übertragung ber

„Jaftifd)en Giunbfäpc" panbelt.

(Sine „3 nftnictiün bc^ (^cncraü5 o. 0 a Iber n, bie 91 u^-

bilbung bcö 0 olbatcn betreffenb, nebft planen“ befi^t

2Ird)iu bc!? gr. (^cncralftabc^ 511 53crlin. (E. II. 11.)

Salbcrn luar ein burc^ mtb burd) 9ürnct)mcv SÜ^cufd), al^

GIjaraftcr luic aU .Slricgcr gleich Dercljrung^mürbig. 0einc perfönlic^e

^ütc luib 2icbeiv3n)ürbigfcit fteigerten feinen ©inflnü, unb fo mar er

fd)on bei ^eb^eiten eine europäifc^e ^erü^mtl)eit, ber „5^^ebrid) ber

(Sjerjirpläpe'', ber moberne Seopolb oon ^effau, ein Zünftler, melc^er

•) ftriffldafab. öcriin. (D. 3323.) Dopöt de la guerre. ^ßariS. (A. I. d. 9.)
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geeignet )d)ien, alle feine Vorgänger in 0d)Qtten ju ftellen unb ber

größte (^-er^iermeifter ber 3öeltgefc^id)te inerben. §eutc fann

man fic^ nur fd)mer bie ungeheure SBirfung biefer ^erfönlid)feit

erflären; au^ ber Siteratnr ber fic unö (ebenbig entgegen.

3?ev ‘iPrinji öon '^^reuBen äuBcrte im iioger Bon 5BrbdiB am 28. ’iücai

1785: „^agbeburfl unb bie 'Jirmcc ^oben burd) 3nIbcriiS Xob einen flro^en ?>ei'=

luft erlitten. 6r mar ein üoflenbeter Solbat nnb ein treuer 2)iener jeined ftönige".

^rin;^ .^einric^ mibmete i^m auf bem 'i’trmcebentmal 511 9t^ein§bcrg bie58orte:

„Gr ift in taftijeben Sfenntniffen bod) berühmt unb man fd)äbt ihn ebenfofebr

wegen feiner Sieberfeit mie wegen feiner ^abferfeit''. 55ebrenboi‘ft äußert in

ben „^Betrachtungen" [8. 2122]: „^mierbatb ber bamaligen ©rennen ber Xaftif trat

3albem alö genialer ^nfanteriegencral f)fit}or, ber gleichzeitig ein ganz

tenbeter iiehrer. ©r befafj bibaftifche 9Jiethobe: er hatte bie ©abe ber Griäuterung

. . . 3[ene Jaftif (beren ©egner Behrenhorft war) uerftanb er non ©runb au§ .

.

•

unb wußte, was^ ihr an BoUfommenheit nori) abging." ?(uch bic Cftcrreid)er

bewunberten ihn; Ißaubon, fiicchtenftein, 2aci) rühmten feine Xüchtigfeit; nicle

frembe Cffiziere, zumal Gnglänber tarnen nach '3J?agbeburg, um unter ihm zu

ftubieren. — „9iie nerlor bie 5Belt in einem 3J?anne ein fo reblid)ec< unb wo\)U

woöcnbc^ ©cmüth, fo lieben^würbige unb offene 3itten, eine fo altbeutfd)e 9ied)ts

fchaffenheit, eine fo erhabene ©roßmuth, ein fo warmcä unb fühlenbe‘3 .fperz" fagt

ber 9?achruf in ber „^tilitärifchen ’äKonat^fchrift" non 1786 (III, 543). ^td)t ^^ah^’^

nach fdnem 3^obe brod)te baS Berliner „Cffizierlefebud)" eine „SSallfart zu

3albernä Urne beim Unter gange ber Sonne" (I, 23), weld)e mit ben

53 orten beginnt: „^n 5)ir Sonne fehe id) ba§ Bilb unferd Salbent! Tu ftirbft

nicht, wenn Tu gleid) untergehft. So ift aud) Salbernö ©cift nid)t geftorben; er

ift fo‘ wenig alö Tu nemid)tet." — 3” ber Tat, noch ^vei 3ahif fpäter befohl

Äönig fyriebrid) BJilheim III. bie 9tonuen ber li)J7agbeburger 3nfpeftion zum

5?tuftcr für bie ganze 5lrmee zu nehmen.’) Ungefähr gleid)zcitig äußert Beriö:

„33ahre ^'enntniß unb lange Grfahning leiteten ben grofen Wann, ber mit uiu

erborgtem Sid)te eine Bahn gieng, bie ihn niemanb gelehrt hatte!" — „5lber" fo

bemerft Golmar f^rhr. 0. b.©olß* *): „eine einzige feiner 'Betrachtungen d)araf-

terifirt Salbem genau. Sie tautet: ,3mar ift c§ Oorgefd)rieben, 75 Schritt in

einer 3)Unute zu marfd)iren, aber burd) reiflid)e§ i)?ad)benfen unb Uielfüd)e Be-

obachtuugen bin ich bahin gefommen, anzunehmen, baß 76 Sd)ritt in ber Winute

bod) nod) beffer fei* —."

3Red)t befremblid) erfc^cint bafe 5mö(f 3al)re nad) 0alberne>

^obe bie eigentlid)c llrt)cberfcl}aft ber ,,^aftifd}cn C^rinibfä^ze*' uon

bem ^rtn^en ?liig ii ft Don 53raintf djmcig=^üncbiirg

in 5lnfpnid) genommen mürbe, tiefer gürft flirrt in feiner

J) Denlfc^rift gricbtirfi SSilöcImS III. to. 9foo. I7ü7. [S. 2251.]

•) 9to6bac^ unb
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tärifdjen (5Je)d^id^te'' (Cie 1797) ale t)on i^m 1769 öerfoBt einen

„Unterrid^t jur Xaftif'' auf unb bemerft baju (©. 288):

„3)iejcr Unteiridjt ift In ber X^at, wie bei* $lbb^ 3)entnQ pS wo^C bemerft,

bo§ 2Berf, weichet jur ©runbiage ber ^nftruction be§ @eneral$ ö. 0albem gebien:

^at; nur baß Sebterer ficb bloß bei ber l^nfanterie aufgebalten unb babei einige

ßriäuterungen gemacht hat. 38erf fe(b)t enthält aber noch Xaftif ber

GaoaHerie unb einen turnen 9lnhang ber ^IrtiUeric."

'Diefc S3el)QUptun9 ift |et)r auffoUenb unb beruht oennutlicb auf

©clbfttäu)d}ung. Um |ie 511 begrünben, märe cö boc^ minbeftene

notmenbig gemefen, nac^jumeifen, bafe ©albern baö niemol^ gebniefte

9}?auu)tript beö ^erjoge gefannt f)abe. SSo fld^ bieg jc^t befinbet,

t)abe id) nic^t in @rfal)ruug bringen fönnen.

§ 304.

97eben ©albern ift General JJrb. 2Bil^. n. tßaubi [©. 1865]

5U nennen, meldjer feit 1779 3nfanterie^=3nfpefteur in SSeftfalcn (25efel)

mar. ©c^on alg Cberft uerfaßte er 1774 „^aftifd^e 35erfuc^e, bie

gegebene Crbre be Söataillc beijubel)alten“
, mcld)e bag

Hrcbiu beg gr. (^encralftabeg bemal)rt. (^erj. 1, 104.) §ol|jenborf

übertrug fie alg Elemens de Tactique ($arig 1777) ing granjöfifcbe.

®eneral 0 . ©teuben [©.2099] jd)neb im 92oO. 1786 an ©aubt): ,,©chon

längi’t hätte ich „Elemente ber Xaftif jum Untenichte ber

(Snglijehe übeileßt, wenn ^err 0 . ^olßenborf, Don bem ich bie fran,:^öfiichc Über^

febung beiiße, nur irgenb mit einiger Xreue babei berfahren unb mehr ©orgfalt

auf ben ©tich ber ^läne üermanbt hätte."

®aubt)g „S3erl)altunggbefel)le über bag (Syer^iren unb
bie (Suolutionen“ finb in ©d^arn^orftg „97euem 3J?ilit. Soumal*

III. unb IV. 33anb (1790) abgebrudt.^)

©ie hanbcln: 1. S?om ^^urchjiehn beg 2. Xreffeng burch bag erfte; 2. 5Som

§lbjutanten=9lufmarfch
; 3) Sie bie ©chwenfung auf ber ©teile unb im 2loancirrn

mit Bataillonen gemacht wirb; 4. Born 5)eplohiren; 5. Bon ber SJetraite en

©d)iquier, bei) ber ein Flügel refufirt wirb, unb bringen bann 6. eine grofee JReihe

„Beimifchter Bemerfungen". — 2)er ^^erauggeber bezeichnet biefe Berhaltungg*

befehle alg ^artfeßung unb ©rgänjung beg toftifchen Serfeg oon ©albern, „©ie

enthalten bie 5)etaille, welche bort nicht üorfommen unb bie Beränberungen, bie

nachher ini Breufj. 3)ienfte getroffen finb."

©ner ber frud)t6orftcn infantcriftifc^en ©c^riftfteHer ber 3^*1

gricbrid)g II. mar (Srnft (Gottlob o. Sdfcclen, ber jebod) nic^t»

*) ©ibi, ber ©erliner ÄriegSofobemte. (F. 3070.)
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üeröffcntlic^t t)at
, beffen ^Irbciten unb aui^gcbrcitcte ütcrorifdie

'Samndunöcn aber ba^ 5Ird)iü bci§ gr. ©eneralftabe^ in ©erlin betDal)rt.

6r ftanb feit 174.5 im 5öat. ÖJarbe, luurbe 1773 beffen ßommanbeur unb

1784 OJen.s^JjQjor. ®ot)i nod) quS ber uor bem 3iebenjä^v. Äriege rühren

ber bie „9lbbanblungen betr. 'ülJanötier unb öüolutionen eines S^ataUIonS".

(3?erä- 19, 217.) „'^Ibtjanblungen über bnS OJetrutencjcrcitium, nebft

fdivcibungcn einiger ^tanöoer unb CrbreS" laufen non 1755 bis 1781. (^er5 . 19,

238.) (5in 2(uffa^ „3^om CJjerciren eines S3atS. inä^renb ber (Syerciri^eit

flammt a. b. 3- l’^63 (^erj. 19, 215). 3n ben beiben folgenbcn ^a^ren entftanb

bie ^ilbbanblung über ,,^?nS gon^e ycrciren ber fHefruteu". (SSerj. 19, 214.)

„Über ben ^Jnfanteriebienft'' (9iefrutenefcrcircn
, Sac^tbienft, öelbparabcn,

Gtjargivung u. f. in.) nerbreiten fid) 9luffä^e a. b. 3- —1781. ('iJerj. 19, 235.)

Ja« 3al)r 1780 brockte eine „^nftniction für Cffijiere über baS, maS inä^reub

ber (jyercirjeit ju t^un" (5Serj. 19, 204) unb einen „(Sjercirunterrid)t

°n .CffijierS". (SSer5 . 19, 229.) — 9luf fgl. öefefjl gab Cberft n. Sdjcelen

am 18. 0cpt. 1782 ben Cffi^ieren ber meftf. ^nfpeftion „Unterricht unb 'ä)?ethobe

beS ganzen CSyercitiumS ber 9lcfruten ohne OJeiuehr biS 5ur ^ataiUonSs

fdmie". (SSerj. 19, 232.) 5lm 22. 9?on. beSf. nerfa^te er bie „^ethobe
beS ^rercirenS, auf fgl. ®efehl bem '^^rin^en ^riebrid) gezeigt, bamit er baS

(lorrigiren unb ^nftruiren lerne", (^erj. 19, 211.) (Snblid) erlief er eine „Syer*

cirto belle unb 9?egcln, nach ineld)en 9?efniten c^xreirt inerben müffen,

d. d. ^otSbam, 1. 2>ej. 1784". (SSerj. 19, 233.)

5Ber ben fleinen ^otSbamer ^nfant.s^I'ienft ber 2. ^ölfte beS norigen 3ahi'

hunbertS fennen lernen mill, mag fich an biefe ^anbfd)iHften beS inacferen OJcneralS

halten, ber 1786 ftarb, u. jm. mit ^linterlaffung fd)ä^barer 2^agebüct)er über ben

Siebenjätjr. 5h:ieg, welche baS ^Irc^in beS ©eneralftabeS ebenfalls bcfi|)t.

gerncr ift ^ier ju nennen bie „^aftif ber Snfanterie, bie

gelböer^altungen ber (Eonuoi)^ nnb ein Unterridjt oon ber 2SqI)( ber

^ofitionen unb ^i^pofitionen'". ^lufgefe^t non einem fgl. pren^.

Cffijier. (^re^ben 1780. 1784.)^) ^er ©erf. biefer 5lrbeit mar §err

D. ber Süngere, SDZajor Dom 3Regt. ^erjog nan ©rannjd)meig

in ©erlin. ^ ^atte bief. fc^on i. 3. 1767 entmorfen u. §m. u. b.

„©erjud) eine^ milit. ^afdjenbnd)^ non ber ^aftif ober 0teßungi§funft

nac^ einer matpemat. 2el}rart'\ Sine ©eröffentlid)ung patte nid)t in

feiner 5tbficpt gelegen; aber eine ber 5lbfd)riften, bie im toife ber

Äameraben oerbreitet maren, fam bod) ^um ^rud, u. §m. in Bresben.*)

^ieS metpobifepe fieprbnd) jerfällt in ä^oei §auptteile.

I. SSon ben einzelnen Bewegungen, woraus ein 'Dtanüunre

jufammengef e^t ift. — 1. SBie eine (Solonne mit ^üg^n marfchiren unb mit

*) ftfll. öibl. 8“ (H. w. 610.) ®ibl. bc« SSerfafier«.

*) ®0l. »öenono" 20. Stflet.
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3)iftancc aufmarft^ivcn joC. 2. ?Bie eine CToIonne lun^ivcnb be§ SjfJarfrfjeÄ i|re

^ront öeränbcm foiin. 3. ®on ber Sdjnjenfung. 4. SSie man bie ^r^ont ber=

änbert mann man |d)on Qufmoiic^iert 5. W\t man mä^renb ber ^eii, iw

man mit maijcftirt, ein Cluarr^e fonnirt. 6. $öie man mäbrenb ber S^\i,

ba man aüancirt, mit einem Sat. ^lanfcn formirt. 7. 3Bie fid) ein aoancirenbc4

S3at. über eine 53rürfe ober einen engen ^'amm ^ie§t. 8. ©ie bie ^eloton?

mäbrenb be§ ^tnancirend abbred}cn. 0. ©ie man im ^lüanciren ein 5öat.=DuQrre '

fovmirt. 10. ©ie im Stetirircn ein 3)cfitcc ju pajfiren. 11. ©ie im SJetinren eine

plante ju fonniren, 12. 5Som ?lbbred)cn im 9?etiriren. 13. ©ie im SRetiriren

ein ©at.=Cluarr^ formiren. 14. ©ie ein rctirirenbe^ S3at.=£luarrd baS 3)cplec

burcb[d)reitet. 15. ©ie ein Quarrd fc^menft unb abbrid)t. 16. 35on großen

Duarrd^, bie and me^r ald einem S3at. befte^n. 17. ©ie man ma^renb bc4

SRarfcbcö auö einer plante mit ißelotonö djargirt. 18. SSom 2)ei:'Iot)ircn.

II. ^on ber Stellung unb ©emegung eineö ganjen C£orpS.

A. äJon ben Siegeln, nad) meldjen man au fm arfebiren unb fid)

nach gemijfen fünften in ein Sllignement jiebn joll. — 1. 9UIge=

meine Siegeln. 2. Slufmarfd) einer Golonne mit nad) gegebenen
'

^ointä be SSueö. 3. 5)a§f. mit Golonnen, bie jum 55eplot)iren gefcblopen finb.

4. ©ie man mäbrenb ber Qc\t, ba ficb bie ßolonne alignirt, bie $oint‘ä be 2?ue4

änbert unb in eine fiinie rüdt, melcbe bie Golonnc burcblreu^t. 5. ©ic man natb

t3crfd)iebenen fünften feine SSofition nehmen unb bie ganje Colonne burd) einen

3ng üom g-lügel naep ©iHfür lenfen unb menben fann. — B. ®on einigen

SSortcilen bei Eingriff unb SSertbeibigung. — 1. 31ttade mit geraber

liinie unb beren Siiepten. 2. Slttndc mit fd)räger iiinie. 3. Stellung einer 2lrmce

in Slnfebung bc3 Termins. 4. 2)iit 2 Treffen auf ber ßbene ju rctiriren.

5. Sietirabe in unebenem Xerrain. 6. SRanöoer^ auf fd)malem 3!eiTain. 7. Sicue

Slrt gu febmenfen. (®in Jeil ber 5icn)cgung mirb mit bölbrec^t^, b^gl. ^alt>linf4

auögefüprt unb bann gugmeife eingefepmenft. Sllfo ein SRittelbing jiDifcpen ?luf=

marfd) unb Scbioenfung, luie e§ übrigen^ ^riebridi felbft bereite, 5. Ö. mit ben

6d)clon§ bei iieutben angemenbet patte.) 8. ©ic ein retirirenbeö Sat. burd) ab*

fallenben Sontremarfcp Cuarri fonniren fann. 9. 55om 2)farfd) eineö CSonnoD^.

5)a bie Slbfd)rift, nad) n)eld)cr bie§ ©erf gebnicft morben, ni^t toUftänbig

gemefen, fo gab n. S)lofd) „ßufäbe unb 33erbefferungen" perauö. (Dreöbcn 1784.)

Sd)aniporft meint, baf) bied fepr intereffante 33ud) in ben Igänben icbeö Cffi^ierö

fein fotlte.*)

©ine 916f)anb(img ,,^^om iöataitlon" quö bem SRQd)(affc bc^
'

(5)cnera(ö fßrinjeii v. f)ot?enIof)c befiel baö 5(rd)il) bei? c^r. (Genera

ftabeö 5u 53crfiii. (I. E. II. 42.) (Sbenbo finbet fid) ein kuffab über

cmaffnun 9 unb 0teüorbnung ber Snfantcric." (IV. 62.)

I

9ieuc« milit. (Journol (I. 6t. 6. 108).
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§ 305.

@ibt man fic^ ^)?cd)cnfc^Qft non bem SBcfcn biefcr taftifcl)cn

Literatur ber fribcricianifdjcn @pät§eit, )o ift junödjft ansiicrfennen,

baö bie (^enauigfcit ber öetnegnngen bnrd) fie geloann nnb

bie (Sinjclau^bilbiing burc^ ^Trbciten ttjic bie non ©albern unb

©c^eelen auf eine aufierorbentlidje ^öf)e njurbe. SDiit 9^ed}l

jagt Jr^r. n. b. 03o(^: „'^(üe ^eute auf biefem (SJebiete geUenben

Siegeln berid)en im inefentlidien auf ©albermg Öe()ren; man ^at nur

ihren Urfprung nergeffcn'". 5(ber zugleich ^eigt fich eine bebenfiid)e

Überfeincrung, (Sinfcitigfeit unb Übertreibung.
^ie formen rourben fomplijierter, bie ^.^ludmhvung geftaltete ftd) pcbnntifdier;

Dor allem fucpte man ba^ ^eil in genauejier unb bud)itäblid)er 5)urd)fübrun(j beä

fcb rügen ^^IngriffS, o^ne bebenfen, bofe ber ^JJterfiani^mu« bc§jelben aUein

ben Sieg nid)t nerbuvgt, jonbcrn bafe h^er üor nüem bie SSapl bed rid)tigen 'i(n-

griff^punftc^, bie treffenbe Beurteilung ber aügemeinen 2age, bie entfpredjenbe

;:{ufQmmeniepung beö ''?lngrifföflügel^ cnt[d)ciben — lauter 2)inge, bie mit bem

blonen (Jüolutionieren nidjtö ju tun b^^ben. Wan ücrgab, baß ber ilünig bie

jeprage Sd)lad)torbnung niemals erfolgreid) angemenbet paben mürbe, menn er

niept mit pellem Blirf bie '21uöbebnung unb Stellung ber feinblicpen ^rront erfannt,

nidjt auf ©runb perfönlid)er IHcfognoe^ierung feftgefteHt pütte, melcper ^lügel am

beften anjugreifen fei, unb bann einfaep, aber mäprenb feine 51nnee nod) ent?

fernt im 9lnmarfcpe mar, ipr bie Bmifte gemiefen pättc, mo fie ipre r., mo ipre

I. 5tonfe anlepnen foUte. Wan Dergap, baü e§ immer nur barauf anfam, im

^lugenblirf, ba ber Eingriff begann, ben einen ^lügcl nüper am ölegner ju paben

alo ben anbem, opne bap biefer eS red)tjcitig bemerfte, baß e§ aber ganj gleid)=

gültig fei, burep melcpe Gnolutionen ba§ ^eer in eine fold)e Stellung fam unb

baB bie einfad) ft en allemal bie beften feien. Bon biefer (rinfad)peit aber

entfernte man fiep burd) ba^ ,,3icpen'' in bem tan5meiftcrlid)en Scprügniarfcp, burep

bie ^d)öfcpmenfungen in benfbar fd)limmfter ©eife, gerabe fo mie in anbercr ^iin=

fid)t burep ben 3tüdmarfd) en echiqiiier ober burd) baö raffinierte
'

2?urdfjiepen ber

Treffen. Wan bermeepfelte ben 3^^cd mit ben Wittein unb fam fo ju einem biö

auf bae üufeerfte au^geflügelten ^onnaliömuS, ber ^u einer Berfennung bcö

eigentlid) JlriegerifepsBrauepbaren füprte unb ungmcifelpaft an ber fcpnellen 'J?ieber=

läge be^ preufnfepen Ipeereö i. 3 -
großen 'ilnteil gepabt pat.

5)cn 3^tt9f*ioffen erfchienen bie ^inge fredid) in einem anberen,

günftigeren ßid)te. Soh- (^ottfr. p. fjoyer fagt 1799 in feiner ,,(^e^

fc^idhte ber Ätiegöfnnft'' [©. 1838]:

„Sd)on ber jüngere Bupfegur fannte jmar bie Cblique: allein er pieng

noep 511 fepr an ben (iJebräuepen feiner 3cit, um eine fcpneüe ^liiÄfnprnng ber

bapin ob^merfenben Bemegungen ^^u jeigen.*) 5^em (General 3 albern mar e§ bor^

q ^on U'^eDcn^üIler^ (£mpfe^Iung ber ^(iiQcI{ct)(ad)t [6. 1513] tocig Rotier offenbar nieptb

,

toie c« benn diarafteriftifcb für bod 18. 3bbt. ift, bafe immer nur bie ftanjöf. SBerfe aUßemein faefannt Tinb.

3&pn», ®efd}id|te ber ShiegSmiffenftpaften. lül
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2536 XVin. 3fl§r^unbeit. (1740 —1800.) V. Jm^pcnfunbe.

bc^iiltcn, audi biev bie ©apn bvcd)en. uiib bicjcd an )i(b fd)n)ierige ^Innöw
auf richtige OJrunbfäpc jurücfjubringcn. 0o fcbrte nucp er, bcm 5«nbc ficö fdmcll

in eine ^laiife luerfcn, o^ne erft längft feiner fronte hinunter unb in feinem

5euer marfcpircn ju inüffen, luic baS bie 'ifSreufeen (unbefannt mit biefer SSemegung)

bei 0001* ttjatcn. Ifnblich üerbonfcn mir ihm baS genaue unb fpftematifehe

aller übrigen Uoolutionen : be§ 3)ur(hsiehenö ber 2^reffen, bc« StücfjugeS (^n

quier, ber Seroegung mit Ouarrccä unb mit gefditoffenen Äolonncn."*

ÜbrigcHiS fel)lte boc^ ouc^ nic^t an ©egnerii. — Cempelljof,

obg(eid) im großen unb ganzen ein entfe^iebener 5lnl)änger bcli

^(ten, ftreut bod) fc^on in ben 1783 ^cronögegebenen I. Xeil feiner

„®efc^. be^ 0iebcnj. Striegel" [0. 1873] Iritifc^e iöemerfungen ein,

meld)c u. a. bie gebanfenlofe 97ac^a^mung beiS fribericianifd)en (5c^eIou=

angriffö mit l)erbcm «Spotte geißeln. Seit lIKoßbac^ unb Seuttjen

Ijätten fic^ alle (Generale bamit abgemül)t; immer aber l)ättcn fie nur

3)iißgeburten Ijeroorgebrac^t, u. jm. nac^ großen Stinbci^nöten. —
2öie able^nenb i8el)ren^orft unb 33ülom fid^ gegen bie „ec^elom

,

miitigen (Soolutionötaftifer“ oerljielten, ift bereite bargelegt morben.

[S. 2124 unb S. 2139.] !Dod) fie prebigten in ber SBüfte; felbft ein fo

flarer ft'opf mie General 0. 91üd)el ftanb unter bem aUmac^ägen

(Einfluß ber Salberufd)en 937et^obc; ba!§ ^at fein fo oerberblicftcr

@d)elonangriff bei ßapellenborf leiber beutlid) bargetan.
•f

(Sine i)ortrefflid)e Uberfid^t ber fribericianif c^en 3u'

fauterieta f tif gemä^ren bie betreffeubeu oon ZHaumllon ge=

fd)riebenen 51'apitel beö 9J?irabeaufd^en Söerleö über bie

preußifeße 9J?onarcßie (1788), beffen bereitig [§ 75] gebad)t mürbe.

3)ie taftifchen ^bfd)nitte finben fid) in ^alherbe§ Serbeutfd)ung beifammeit

Seine 9hbeit .^erfüllt in 4 Xcilc. 3)cr 1. behanbelt „fotche (Soolutionen,

bie ein in Sdilachtorbnung geftellte^ Bataillon auf ber Stelle

Oer rieten fa.. i. 3)iefe beflehen einzig unb allein in tjrontoerftnbcrungcn.*

Xer 2. 2;eil bc)prid)t „bie arfcheo olutionen; ba§ finb folcpe, oermöge melche

ein Satnillon, ba§ niemahl^ meit in Schlad)torbnung marfdjiren fann, fith nach

93cfd)affenheit ber Seite, mohin e8 5U marfchiren ober beS Xerrain6 unb ein=

tretenber Umftnnbe megen in 'iJ?arf(horbnung ju formiren hot-" 3. 2;cil be^

leuchtet bie „Soolutionen ber erft eil ung, morunter folthe ju oerftehen,

roo ein Sataiöon nu§ irgenb einer beliebigen 5)tarfd)orbnung ftch mieber in eme

nach (Srforbemib ber Oerfdpebenen Umftänbe fchidliche Schlachtorbnung herfteüt
*'

2)er 4. 2cil cnblich ift ben „großen Goolutionen ober ®lanoeuoerö oon

mehreren Oereinbarten SataiHoncn'' gemibmet. — ©in gan^ lur^r ?Inhang betrifft

bie „befonberen ©igenheiten ber ©aoaUerietaftif". — 9lud) biefe Arbeit fcnnjeichnft

ein ganj aufecrorbentlich ftarrer Schematismus.
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§ 306.

5ßon ben organifatorif rf)en 33cbingun9en, unter benen baö

^jrcufeifc^e gufeöolf bcr Qc\t turj uor gvicbridj!^ b. ®r. ^obe lebte,

^Qiibett baß jroeite §eft ber „53 emer Jungen über baß Slriegeß»

3öefen ber ^reu6i)d)en 9D'?onard)ie“ üon (Sart ^iUeyanber

V. b. (0ol^ ^), bereu bereitß gebac^t tuorben ift. [0. 2262.] @ß finb

0c^i(beruugen ber 3iif^änbe uub ^Sorfc^Iäge ju bereit 53erbef|erung.

3n einer Einleitung unb 27 Kapiteln roerben f«>t9cnbe fünfte befprod)en

Einleitung. SSon ber 3nf. unb i^ren ü erj epiebenen (Gattungen.

5)ie prB. beftebt (1780) auß folgenben Gruppen: 3 Satß. Earbe (einfcpl.

1 ©at. ü. 9tobbig), 54 3nfant.sJRegtr. gu je 2 ©atö. (außg. baß SRegt. 9?r. 5

n. Öeipgiger, meldjeß 3 ©atß. göbtt). ^lebeß ©at. enthält eine Erenabiers unb

5 2l2ußfetier=Äpgn. Xie ©renab.sfipgn. werben im Ätiege gu ©atß. non ie Dier

fipgn. gufammengegogen. Sluperbem beftepen feben im ^rieben 6 jelbftänbige

Erenab.s©tß., unb 4 9?egtr. ihre Erenab.=Epgn. nid)t bei fid), fonbem blefe

l'inb gu 2 bejonberen QJren.s©tß. formirt. — ferner gibt eß 12 Eamifon=9tegtr.

(8 gu 4, 4 gu je 1 ©at.).

5)ie ©renabiere fotten beftimmungßmäfeig gu ben wiebtigften unb üer=

antiDortlitbften 9Iufgaben (Stellung auf ben klügeln, ^Inant^ bggl. 9lrricregarbe,

Stunnfolonnen u. bgl.) öenuenbet werben. „Eß läßt ficb aber feine Urfaepe ent=|

beden, luarum bie (örenabicre bagu befonberß gejebidt fein foflten. '3)enn berl

groif(ben einem Erenab.s unb 2Rußquetier5©at. bcfinblicbe Unterfd)icb beflebet obn-

gefebr in folgenben ©tüden; ^fitcß ift mebrentbeilß Don 9Renfd)en t>on einer

mittleren unb babep unterfepten Taille gufammengefept
;

gu biejem aber pfleget

J

man fieute Oon einer gröberen Sänge gu nefimen. ^ie Erenabierß haben ©ärte\

unb tragen Dtüpen; bie ©iußquetier höben gröbtentbeilß feine ©ärte .unb tragen
J

5üte. Ein Eren.=©at h^t feine bahingegen ein 9Rußqu.s©at. ebenfobiel >

^abnen alß eß fipgn. hat. 2)iefe Umftänbe finb aber fo uiibeträcbtlid), baß fie
,

fd)Ie(bterbingß feinen Einfluß auf bie Eüte unb Xopferfeit eineß Eorpß höben j

fönnen. 3)agu fommt, bafj bie ©ren.s^tpgn. eine gröbere 9lngahl ölter unb in-
\

baliber fieute höben alß bie SKußqu.sÄpgn. Xieb mub natürlich ihren SBertl)

öerringern . . Söaß fie aber am meiften hfi*u»terfepet, ift, baß mit ihrer 9luß= I

bebung nidjt überall legal unb gwedmäßig »erfahren unb babep nie auf bie ^uf*

führung unb Ehöratter beß ©emeinensSRanneß fRüdficht genommen wirb." — '

b. b. Eolp fchlägt nun bor, auß ben ©renabieren eine wirfliehe Elite sXruppe

gu machen burd) Slbgabe ber beftgebienten 9Rußfetiere, ihnen auch t>ie fo oft in

ber Sriegßgefchichte alß moralifche .^ebel wirffam gewefenen Jahnen gu berleihen,

unb „ba bie Urfad)e, warum man in hörigen 3füen ben ©renabierß 9Rüpen ge^

geben, gegenwärtig nid)t mehr ftattfinbet, fo fepaffe man biefen äußerft befchwehr*

liehen Äopfpup ab unb gebe ben ©renabierß ^üte."

>) Wanuifeipt im SBcfiÖc bc8 Berfofier«.

161*
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2538 S)qS XVin. Sa^r^nbcrt. (1740—1800.) V. ^^ruppenfunbc.

©e^r beben erfc^eine ber beim b^cub. ^eere im Uneben beftebenbc gänj?

lic^e ^inngel an icicbter Infanterie. ber furzen 3«t, in roetcber bie

5ret}=®atailIonS bei ©ntftebung eineS Ätieged errichtet merben, ift eS nic^t möglicbr

meber in Sinfe^ung ber OfficierS no(b in ^Infe^ung beS gemeinen HRanne^ bie

igebörige SBabl ju treffen. 3)a jenen baS traurige ©(bicffabt beüorftebet, fobalb e^

Triebe luirb, ficb au^er ©rob gefegt ju fe^en, fo cS nur feltenc t^äöc, bab

3emanb, ber noch ^Kittel b^t, auf eine anbere ebrHd)c 9(rt feinen Unterbalt ju

crmerben, eine OfficierSs0teüe bet) einem nnnebme. 2)ie CfficierS ber

5rci)s93t§., meltbe billicb bie gefebiefteften unb brauebbarften febn foüen, finb baber

gröbtentbeild fieute, bie mit bem, maS fie im f^elbe ju tbun b<tben, gänj(id)

unbefannt, unb baber auch ni(bt fähig finb, ihren Untergebenen bie nötbige ^n-

tueifung ju geben, lieute, benen e§ nur feiten barum ^u tbun ift, ftcb auf ber

Saufbabn ber @brf auSju^eiebnen, fonbem oft nur, ftcb auf Äoften beS 5taate§

,^u bereidjem. Qu ©emeinen mufe man ebenfalls jeben ßanbftreicber, öfters alte

Seute unb ^nber nehmen." — 3)er SBerf. fdjiägt nun nor, febon im Triebe

n

ein leicbteSf^uBOoIf ju errichten unb bemgemäb berpreufe. Infanterie folgcnbc

@inri(btung ju geben:

©amtliche IRegtr. erhalten gleich grobe GontonS, gan^ gleichen ©tat, bie

gleiche 3nb^ ®ns unb SluSlänber, bie gleiche 3nb^ öon ©eurlaubtcn unb 3)ienft*

tuenben. Überall h^ben ein unb biefelben ©eftimmungen über ben 2)ienftbetrieb

5U gelten. SUemanb barf mehr milltürlicb 9?euerungen einfübren. — S^beS 9?egt.

beftebe au8 12 Äpgn., nämlich 2 ©renab.*, 8 SRuStetiers unb 2 leichte Äpgm

©on ben 8 9RuSt.sÄbgn. formiren je 4 ein ©at. 2)ic 4 @renab.=Äb9n- öon jroei

9tegtm. unb ebenfo bie betr. 4 Äbgn. leichter Snfant. ftofeen mäbrenb ber ©jersir»

jeit unb im Äriege ju je 1 ©at. jufammen. „©ielleicht werben einige ber

3Reinung feljn, bafj eS öortbeilbafter wäre, ganje IRegtr. leichter Infanterie gu er-

richten; allein bieS würbe mit bem feftgefe^ten ©antonwefen nid)t befteben fönnen,

'2lnbere werben meinen, bab eS ber 3lrmec gum 9?achtbeil gereichen müffe, wenn

ein Sbeil ber regulären Infanterie in leichte üerwonbelt wirb. 2>iefc mögen aber

bebenfen, bafe eS auS üielem ©etrad)t nicht wohl angebet, bie ohnehin fchr ftarfe

'^rmec nod) gu üermebren . . . 3Senn bie ©atS. im ^elbe ihren 3)ienft gehörig

oertid)ten foflen, fo bürfen fie nicht gu fchwach fein; baber ift ber gegenwärtige

Augmentations-Etat oon 160 ^ann per fipg. behgubebalten unb überbieS noch

jebe Ä’hg. mit 10 ©d)arffchü^en, 4 ^owrierfchü^en, 4 3inimerleuten, 1 ©pielmann,

7 UnteroffgS. unb 2 CfficierS gu oermchren, fobafe jebe Älpg. 207 Äöpfe ftart

wirb." ©oH babei bie 5lrmec aber nicht über ihr gegenwärtiges 3Ra§ hinaus

wachfen, fo müffen einige 9Jegtr. aufgehoben unb ihre ^annfehaft ben onbem

einoerleibt werben. 0. b. ©olp mad)t am ©d)Iuffc feiner 3lbhanblung bement*

fprechenbe ©orfchlöge. ©orher aber behanbelt er im ©inne feiner Dteform noch

folgenbe fpunfte nach ^^tt eines „^ImterbucheS"

:

1. DiegtS.sGhcf- 2. ©taabSsCfficierS. 3. CfficierS überhaupt. 4. Slbju«

tanten unb ©d)arffd)üpen=CffcS. 5. fyahncnsSnnter. 6. f^cIbfcheerS. 7. Unter-

CfficierS. 8. 3*oni’ievfchüpen. 9. 3iioinerIcute. 10. ©pieUcute. 11. ©d)arffchü{ken.
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3. ^^nfontcrie. — a. ^reu&en. 2539

12. ©enteilte. 13. 3)ie Slngal^t ber @in= iinb Sfiiöläitber.*) 14. 3)ic §in5a^I ber

beurlaubten unb 3)tenfttuer. 15. befolbungdctat.*) 16. ©tat ber flcinen SKon?

tlrungSgelber.*) 17. Slugmentation im ^r^lbe. 18. 2)epots ober ©amifonsbatö.

19. 3rclbcqu4)age. 20. §u^rs unb 21. SBagen, bie mit inS ^elb ge«

fü^rt roerben bürfen. 22. bortion§=©tat eineS ^clbsbatS. 23. 9tation§s©tat

be^felbcn. 24. SRarquetenber. 25. 2rufeiÄgcrsbat§. 26. ©tabösbataiHon, 27.

t)oliben=batd.

©S ift fe^r Diel 3ntereffantc§ in biefen Slrtifcln
;
boc^ fann ic^ auS Staum*

manget ni(^t borauf cingeljcn. 97ur jmei fünfte miH id) ^erbor^eben. ©rftenS:

bie ©elaftung beä Snfanteriften auf bem SKarfc^c.

<£dnn?gt: baS ^etue^r mit Sajonct I8$fb.

bie leere ^^trontofebe . 4 ,

60 {(barfe Patronen ä 3 £t. 5

©abfl nebfl ®eb«tt . • 8 »

^ornifter mit „

Übertrag 34$fb.20£t

S6tpiegt: Wegenbetfel 1 *

S3n>bbeute{mit8$fb.8rob 8 20 ,

20 fit. ©letbemet Setter ... 10 ,

{Beladung ohne bie ftleiber 47 $fb. 18 fit.

S4$fb.20fit.

3iücitc§: 3ebeö S3at. barf 12 Dierfpannige SSagen mit

in^ gelb führen.
1 ©ommanbeurb-ttboife. in ber au<b fronte Dffiiier« fortjubringen finb.

1 ©taabÄtoagen (®erpflegung8gelber, Vtebicin, Siegt«.-^ai)iere, ©cbmiebegerW).

8 ^rotoiontmogen (8rob« unb SRonbirungSftüde). 2 SJiarguefenberioagen.

(&ommanbeur«(baife unb ©taabbmagen fahren gemöbniieb beim 9at., bie anbern XBagen bei

brr 9agag^&oIonne.),

3Rur einer ber non 0. b. gemad}ten SSorfc^Ioge fam jur

^uöfü^rung: bie ©rric^tung leister Gruppen, aber nidjt in ber non

i^m anempfo^Ienen gorm, fonbern burc^ ^luffteKung breier felbftönbiger

greiregimenter )d^on im grieben i. 3. 1783. [<S. 2510.] 5)er 97a(fy

folgcr beö großen Ä'önig^ na^m bann aber auc^ ben 5ßorfc^(ag bejgl.

ber S3eigabe non 0c^arff^üpen ju ben Compagnien an.

§ 307.

2öie bie legte infanteriftifege Snftruftion griebrid^ II. fid^ auf

bie leichten Struppen bejiegt, fo aueg bie erften berartigen ©riaffe

^riebrtd? XDilE^cIms II.: bie Sabinetig^Orbre nom 3. 9)7ärä 1787

über bie (Sinfttgrung non 10 53üd)fenf d^ügen bei jeber 3n^

fan terie^C ompagnie unb baö 9?eglement für bie fgt. preuft-

leichte Snfanterie n. 31. Cftobcr 1787. (33erlin 1787— 1788.)

©ö lag in ber Slbfic^t be§ l^önigS, baö gefamte ^Reglement ber Infanterie

neu bearbeiten ju laffen, roie bieS auc^ tatjäcblitb i- 3* gefdje^en ift; ber

*) Dirfe Ärtifel 1.3, 15. 16, welche im 3nhalt«tterjeichni8 aufgeführt finb, fehlen leiber im Sfft

;

ihre Shimmern finb überfprungen.
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^elbjug in ^ollnnb gab jcbod) bic ©eranlafjung, njcnigften^ ber nenerricfitcten

leidsten I^nfanterie fofort ein 9?eglt. bieten. 2)en ?tntrieb ba,^u Derbontte man

bem ^tajor ü. Knoblandj; feine SBorarbeiten finben fid) nod) im ^rd)iö bc^

ÄriegeminifteriumS (XX. 27) unb bieten in i^ren Segriinbungen unb S.^ers

gleidjungcn öieied ^^ntereffante, auf ba« cin^^ugeben, mir leiber bi^T ber 9?aum

febit. — 2)ic erften 7 Jeile beS JRegltö. erfebtenen anfangs 3)5br. 1787 im 3)rud *);

am 24. 3)e,^br. mürbe bem 5lönige ber ad)te Xeil überreicht; am 27. ^br. 1788

erfebienen ber 8.— 12. S'eil*) unb mürben mit ben erften fieben au#gegcben.*)

3)er 3nbalt orbnet fid) nach teilen unb Xiteln mie folgt:

I. — 1. 2öie ftarf ein fyüfiliersJöatainon ift. (4 Äom^. gu je 4 Cffg. unb

165 ^IWann, barunter 12 Unteroffj., 10 Sd)ü^sen, 3 Spielleutc.) 2. 25ie eine

Somp. rangirt unb formirt merben foH. (3n 2 @liebem!) 3. 5Ba§ beim 2fu^-

marfd) ju obferoiren. 4. 23ie baS SSat. fonnirt mirb. II. 53on ben ©eneraU
(lommanboS. — III. Sie bie (iborgifung gemnd)t merben foH. —
IV. SSon ben (Soo I uti onen. — V. — 1. Sie bie (£omp. auf bem (Syerjirs

plap fonnirt, bie Sache uorge^ogen unb mie hereinmarfchiii mirb. 2. 'Öuemahl

unb 5)ienft ber Sepüpen. 3. Sie ben fieuten baS ßfcrcircn am Icid)teften ju

lehren. — VI — 1. 2)ie S3ate. unb t£omp. foHen bei ber 3?cime unb im Anfang

ber Champagne allejeit complett fein. 2. Sad bei ber fReüue i^u obfeimiren. —
VII. — 1. ^anbgriffe ber Untcroffj. unb ber Schüjjen. 2. Signale.'*) —
VIII. Sic ber 3)ienft im ^elbe geschehen foll. — IX. Sie ber

Xienft in ben ÖJuarnifonen gcfcpchen foU. — X. 1. ^u^morfch unb

2. 'DZarfd). 3. Ginmarfd) in bie Cluarticre. 4. 5Rai*fd) = fHouten. 5. 3Kai*fd)s

Derpflegung. 6 . SSerpütung ber ©fccffe. — XI. 3^erorbnungen, mornach

fäm mt liehe Off iciere fid) ferner ju oer palten haben. — XII. C fono?

mif d)cö.

33ct)or auf biefc^ $Hcg(cment eingegangen irerben fann, ift e^

nottuenbig, einige^ über bie Gruppe felbft jagen.®)

2)ic Oon (^riebrid) II. bercitö cingclcitcte ?luffteUung pennanenter leichter

Infanterie mürbe oon feinem 92ad)folgcr um fo lebhafter betrieben, alö man
anläßlich bed fVürftenbunbe^ einen ftonflift mit Öften*eich Ooranöfap, beffen Über=

legenpeit in jener Saffe fid) bemähvt patte. 2'er frühere ^lan lourbe nun bapin

ermeitert, bap aue ben fd)on in 53ilbung begriffenen leid)ten 9?egtm., au§ ben

(^renabicr=53atö. unb auö geeigneten Seuten ber Okniifontruppen 20 Jyüfiliers

bntaitlone ju je etiua 680 llL gebilbet merben fottten. ^l?an uneä ipnen befonbcr§

bie Heineren unb leid)tercn öeutc ju, mclcpe bie Sinie nid)t gern aufnapm, gab

•) fffll. ©tbl. (H. X. 10120.) *) Cbb. (H. X. 101.15.)

*) SBibl. be8 ßr. (Kcncralftab«. (B. 2290.) Jöibl. ber SlrifßSafobfmie. (D. 2542.) be#

Strifß«minift. (lU, Xlla, 15.)

*) liefe glüflflbornrißnale fmb bie erften unb filtefteii ^iom«6ißnate in ber pteufi. Ärmcc.

$ßl. Q5eo. Zbouref: lOOjäpc. Qlcfcpicpte ber preu^. ^nfant.'^ornftßnale. (3brbd)r. f. b.

X. II. W. 1889. 4>ft. I.)

^) SflI. ©umtou: ®ie 3äßer unb Sepüben beS preu6. (®erlin 18.14— 18S8.) —
3. ®. ?5rotifen: S)o8 fieben beS ©rafen ?)orCt b. ©artenburg. (Berlin 1854.) — o. b. ©ol^:
8io6bod) u. 3ena. (®erlin 188.1.)
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i^er ?(uöftattung etiuad ^äger^afted (grüne JRöcfc, breiteS Seitengewetjr) unb führte

neben bcn Irommeln 3Ba(b= unb 'SignalbÖmer ein. 9tufgnbe ftellte man

bcn 93ataiUonen: Einübung ber 3)2annfd)aft auf Ferroin beuu f^ung

unb mannigfache SSorfälle bcö ftriegeö. — 5)ie Sehre ooni 5!crrain

begann eben bamal^ bie militärifche Söell lebhaft ju befchäftigen ;
g’^iebrict) hotte

freilich fchon lange 3eit mieber unb immer micber auf bie “iBebeutung be§ (^elönbeS

für baö ©efecht hingeroicfen; aber man gelangte bod) erft je^t in meiteren Greifen

bahin, ben '13oben unb feine 23ebecfung alö gemiffermafien mittätigen gottor ju

roürbigen, mährenb bie bisherige ^ra;riö fid) begnügt hotte, baS Terrain ald

jufäüigen S5ortciI ober iliachteü anäiifchen. ^JJian begriff nun auch, baß ben

taftifchen Äörpem S3emeglid)feit unb ?lnfchmiegung^fähigfeit ju geben fei, um bcn

93ebingungen be^ ©etänbe« entfprechen, fid) glcid)fam mit bemfclben ergänzen ju

fönnen; 5)iefe 3tiditung loar mächtig geförbert morben burdj bie au§ bem
amerifanifcheniöefreiungöfricge jurüdfehrenben Offisiere: Reffen,

53rauiifd)meiger, ^2ln§bad)er, bie 5. X. nod) f^riebrid) II. i\ur 33ilbung feiner f^rei*

regimenter angeftetit hotte; unter biefen ber non 5Hüd)cI empfohlene 9?cibhorbt

Don ÖJneifenau. ^on ^lieblich Söilhelm II. mürbe ber Üpt. D. VJord, ber

fid) im meberlänb.sfron5üfifd)en Äolonialbienft Derfucht, al^ (£hcf einer 3’üfili<?i'=

tompagnie bem preuß. 4>eere miebergegeben. 3Jlänner fold)er Vli1 hotten jenfeit

beö SBeltmeere^ mieberholt europäifcheö g-ufeuolf, baö nach alter ^2lrt trefflich Qffchult

mar, eilig jufammengerafften länbUcpen Sd)üßenfd)märmen unterliegen fehn; fie

jeichneten fid) mährenb ber fReDolutionefriege au^ burd) S^erftänbniö für bie 'iennins

benußung, burd) ©emanbtheit unb Selbftänbigfeit im Scpüpengefecht ; fie mirften

in ben f^iüfilierbataillonen praftifd) für bie 'sJlu^bilbung ber jerftieuten ^ieeptart,

für @icherheit§=, 5lufflärung§= unb ÜRelbung§bienft '.?lud) anbere auögc,zeichnete

SJtänncr, bie fpäter berühmt mürben, ftanben bei ben neuen ^Bataillonen: 93üIoju,

SOtüffling, Äraufenef, Nürnberg, ^hürnen u. a. m. 3^alb galten bie preuß. f^üfiliere

(freilich our für fur^e 3eit) 0 I0 eine ’*D?uftertruppc, 0 ie metteiferten in „Xiraiflir^

fünften" bermaßen mit ben Sägern [S. 241BJ, baß bie übrige Sofonterie an biefem

„milben 28efen, ba§ ftd) für fie nicht fepidte", '^Inftoß nahm. 2)enn, meit entfernt,

bie Seiftungen be<? leid)ten SoßDolfe^ unbefongen 511 mürbigen unb fid) angcfid)td

ber (^i*folge, toclche bie (vranjofen in ben jlfeDolution^friegen bem jerftreuten

öJefcd)te Derbanften, aud) iprerfeitö ber pflege beö JiraiÜementS ^u^umenben, lehnte

bie Sinieninfanteric jebe 3ooiutung biefer '.?lrt mit Öeringfd)äßung ab unb be=

hauptete, an 3Bert ein5ubüßen, menn fie nid)t nudfd)ließlid) baö gcfcploffene (Gefecht

al4 ihre Seftimmung betrachte. — Übrigen« beruhte bie leiber nid)t allzulange

anbaucnibe ‘Jüd)tigfeit unferer leichten Snfanterie burchau« auf ber (iinfiept iprer

^üprer, feincemeg« auf iprem 91 eg lernen t; beim bie« trägt ba«fclbe C9epräge

eine« ftarren 3’ 0rmali«mu« mie ba« ber fchmeren Sofanterie.

Unter ben menigen 3rortfd)ritten obenan ftept Die (Einführung ber z m e i =

gliebrigen bluffte 11 ung. Sep erioähnte, baß fid) bereit« ber 9llte 5)effnuer einer

folcpen 9?angirung geneigt gezeigt pottc; fie loar gelegentlid) aud) mopl im Sieben=

jährigen Äricgc, megen 93fangcl« an 9J?enfd)cn, angemenbet morben. !sBei ben

fpQteren 9RanöDern ber Sofpeftionen hotten ber .^)erzog Don Gebern unb SRöücns
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borf jumeücn auS bem 3. üon je 2 Sat§. ein brittcd 53at. formiert. (3Ja§feIbe

machte i. 3- 1806 ber ©eneral 0. fRüc^el bei 9teglementQrif(^ mar ba?

aber nic^t; je^t bageöen mürbe bie jmeiglicbrige ^norbnung taftifc^eS ©efc^ ber

Ieict)ten Si^ff^nterie. — 91ffe« anbere aber, ma-S utb öwf bcn eigentlichen 2Henfr

biejer 58affe bejic^t, ift äufeerft tümmerlich unb pebantifth. 2)ie SSorfchrift

über baS ^irailleurgefecht erfc^eint alS ein befdjeibener 3lnhang be»

3. Xitelö III. XeUö. ba: „3Bann mährenb bem 9toanciren ba§ ©at.
'

eine Schmärm^^ttaque machen foü, fo mirb . . . ba§ baju beftimmte ©ignal

gegeben . . . 3)ann laufen ein für aCernal baS 1. unb 8. ^cloton, menn nicht

anberö befohlen roorben, 50 Schritt üor unb bebanbiren fich ;
mobei ju bemerfen,

baft obmohl unter biefen bebanbirten Scuten feine fo genaue ^Richtung ju obfemircn

ift, al§ unter benen, melche im GUiebc marfctjiren, fo müffen bennoctj allemal

eine ohngefähre Stic^tung behalten, me^hfllb auch bie bebanbirten Seute fich nie

JU meit Oon einanber entfernen müffen, unb niemanb über höchftenS 4 bi« 5 Sehr,

oon feinem 9?ebenmann abfommen mufj. ^^efonber« ift bei ber 2lttaquc

in einem ?3albc ju fehen, mo ein jeber aUemal feine 9?cbenleute mufe fehen fönnen

unb mit ihnen aUignirt bleiben. — ... ©ann chargirt merben füll, mirb ba«

Signal gegeben; ba ol«benn bie bebanbirten Scute einjeln ju fchießen anfangen,

bnbch aber beftänbig im 9lüanciren bleiben unb ihre 9^cbenleute nicht au« ben

klugen laffcn müffen, um immer ollignirt ju bleiben. (!) 2>a« einzelne SchieBcn

in biefer ?lrt mähret fo lange bi« ba« Signal jum Stoppen gegeben mirb, ot«berai

niemanb, bep Spie«ruthen=Strafe, mehr einen Schüfe thun.barf". (I) . . . „SSenn

leichte Infanterie, melcpe« befonber« in Söälbeni unb coupirten ®egenben ju ge^

fd)ehen pflegt, einjeln ober ä la det^andade gegen ben jeinb aoancirt, al«bann

haben fie ba« QJemehr mit ber r. ^anb unterhalb bem 3. fRöhrchen gegen bo«

Spi^röhrfhen ju, angefafet, unb bie linfe ^''nnb hoben fie an ber ®tünbung". (!)

3)ic Befangenheit, bie fich in folcfecn Borfd)riften au«fpricht, hoffe jur natürs

liehen 3olgC/ bafe ber freubige ^luffcpmung, mcld)er einige 3oh^e lang bei bnn

leichten fjufeüolf ju erfennen gemefen, nur aUjubalb nachlicfe unb bafe eine 9tüd*

mirfung oon ben ^üfilieren auf bie 3Ru«fctiere in feiner SBcife ftattfanb. 2>ie

dommanbeur« ber güfilierc felbft betrachteten ba« XiraiHeurmefen mit tiefftem 3Rife^

trauen, unb ba« ^Reglement bot ihnen bie beftc ^anbhabe, e« auf« äufeerfte cinjus

fchrönfen unb im fyormeljmange ju erftiden. Cffijiere mie ?)ord, ber feine

®?ittenmalbcr 3öger mirflich burchbilbete im Schüfeengefccht, mie OJneifenau, ber

al« t^üfilierfapitän bei Saalfelb feine ganje Äompagnie in S^irailleur« auflöite,

um in bem fchmierigen (AJcIänbe ben f^ranjofen ftanbhalten ju fönnen, blieben

üereinjelte ?lu«nahmen. Sämtliche (Syerjierpläfee unb ^anöocrfclber ber 3Ronarchic

erlebten 3ohr für 3ohr ben ^lufmarfch ber langen Sinien unb ben ©chelonangriff

ohne Schüpencntmidelung.*)

(Sine l^Qfboffijieüe ^(rbeit, tuelc^e unter ^luffic^t unb mit Unter'

ftü^ung ber (^cneraI=3nfpeftiouen crfc^ien, ift ber „^erfud^ einer

M ®fll. )>reu6. anfont.^Cjcrcirreglfment in teinet biS^. (inttpicfelung feit 1812.* (^n*

nooft IS.’M.)
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Anleitung 5 um Sagerbtenftc im gelbe Bei ber %(. ^reu=

Bifcf}en 3lnnee, gröfetenteilö für bie 3nfanterie." (^ot^bom 1787.)^)

3)er SJerf. ift ein Offijier beö ©arbesSat^. Don 9?ol^bid). 5)te Sd)rift l^anbelt

1 . 5Son ber ©inri^tung ber Öager: S3efte SSerfertignng einer

genaue^ unb gejc^ioinbeS Slbmeffen ber ^rontlinien, ?lbftecfen unb ßinriditung eineö

Segerd en Parade (Xaf. 1) unb eineS folc^en en Ordre de Bataille (^af. 2),

Äam^ieren einer ?lnnec , 9?etognoiJjierungen
, Sägerjug , §tbftecfen eined großen

Sagerö, 6inrücfen inö Säger, ßoDaneriepoÜen. — 2. 35om ^dbbienft ber

Infanterie

:

®ienft ber f^rflbrondje, Einlegung einer ^clbfcbonjc, 2)ienft ber

'3ranbn)Q(t)c unb ber JambourÄStrob** unb Safferbolen, ^^arotcauögabe,

1?luf^ieben ber neuen 38ad)e unb J^ormicrung ber ^^ifettd unb ber ©eneralroocbc,

"^Ibtrubpen unb ?lbgeben ber 2öacben, 'ülbmarfd) unb ?tbbrecbcn be§ Sagerö.

^oran rcii)t fic^ „^urjer Unterricht für Unteroffizier^

ber leichten Struppen im gelbe. („53eUona‘\ 20. ©t. 1787.)*)

1 . SSom 33erbalten cine§ llnteroffz^. überhaupt. 2 . 53on ben ^clbroacbten.

3. SSon ben Patrouillen bep 2age unb 4. bei) 9?acbt. 5. SSon ben SSorpoften.

6. befangene ju mad)en. 7. ?Son ber ^Dantgarbe. 8. S^on ber Slrrieregarbe.

9. SSon 2lttafen. 10. SSon ber Derlobmen Poft. 11. SSom @jecution§=£ommanbo.

12. ?5on 93ebedung ber S3agage.

§ 308.

(Sine reine ^rioatarBeit ift boi^ Don gr. SS. o. Beffcl hci^ou^-

gegeBene „SD^ilitür-^anbBuch''. (Srfter Steil I. S5anb: SSon ber 3nfan=
terie. (§annoi)er 1779,®) ^tra^Burg 1783,^) 1780, 0t. ^eterö'

Burg 1787.)

©epamborftd „9?. 9Kilit. ^onrnal" urteilt über bieje 9lrbcit: „Sie enthält

mondjeS 3)etail, baS ben Cfficicr nüplicp jepn tann. 3)er SSerf. benupt nid)t ollein,

wie er fagt, fonbem fd)reibt au§ guten 28erfen manche^ njörtlicb ab. Um fiep ben

Inhalt ber Dielen (Sapitel unb 2lbfd)nitte betannt ju machen, barf ber Sefer nur

la tactique selon les nouveaux Reglemens Pnissiennes Don ber 1. biS jur

7. Partie in bie ^anb nehmen, fo hnt er ben Snhnlt ber erften ^älfte biefeS

PanbeS
;

bie zioeite ^älfte hnt ©albern treulich geliefert . . . 9Sor ipo roerbe SSerf.

bie§ ^anbbuch mit feinen pianö begleiten, bie ohnebem bie Sache mehr Derbuntcln

al§ erläutern; hoch behalte er fiep Dor, beim ©d)luB be^felben eine Dollftänbige

Sammlung ber pian§ nachjuliefem. — 907an mirb [ich aber bann befinnen, etiua§

3U laufen, ba§ bie Sache Derbuntelt."

(Sine franjöfifcbe Überfepung erfepien al§ Observations sur la tactique de

l'infanterie auf Soften be^ Perf. im ^aag 1781.®)

*) iBibl. bet Serlinet fhneflSatabemie (D. 2538) unb ber C^arlottbfl. ?lrtiff.*0cbule. (B. 653.)

*) ©ibt. ber ©erllner Sttiefl^arabemic. (F. 3010.)

») ebb. (D. 3317.) *) ebb. (B. 3327.)

*) ©ibi. bed Döpöt de la guerre in ©ari«. (A. I. d. 8.)
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§ 309.

9kbcn bcr ^(ufftclliinß bcr 20 brachte b. 3.

1787 bcr prcufeifdjcn 3nfanterie am 17.gcbr. bie ©rridjtunc; eined

©rcnabicr-SataiHon^ bei jebem 9\e(^imcnt, mobei qüc

5.^ataiüün^ auf je 4 Äompagnien mürben.

5?amit luar bie Sc^iüierigfcit, boB im '?lugenbli(f be« Ärieg^QUffbrud)^ immer

erft bie öier (iJrenabierfombagnien ^meiev JHegtr. ^um Bataillon julammengejogen

merben mußten, bejeitigt. 3cbcS SRegt. batte nun 1 ©reu.« u. 2 3)^u0f.s33t§. (ileiber

bnuerte ba^ nid)t lange. [§ 312.]) 3)ie 3abt «^ev Cfuitcre mürbe etma^ erhöbt,

„babeb jmei langgebieiite ^yelbmebcl über Sergeanten ju iMeutenantsJ abanciren

fönnen unb bei fernerem guten betragen aud) mit meitevem ^oancement begnobigt

meiben jollen".

3» ''Einfang bc^^ Soljrcig 1788 begann baö CbcrfriegöfüUegiiiin bie

Umarbeitung bcö alten ® ienftsDlcglcmentö für bie fd)merc

3nfantcric. (Elften im 5(rd)iü bcö ilricgöminifteriunr^ XX. 2. 8.)

55ic Vorarbeiten leitete 9tobbidi; ber reg. .^»er^og bon Vraunfebmeig unb

ber ifönig begutachteten unb bevnnbertcn fie.

9(m 13. Sept. 1788 unter,̂ cid)nctc ber ilönig baö neue9Ugle^

ment für bie ilgl. "il^rcufs. Infanterie. (^Berlin 1788.)^)

5)er al te (i bar n fter be§ 5Reg lement ift aufred)terbalten. 3m
©egenfa^ ju ben ^üfilieren mirb für bie fd)mere Infanterie bie brcigltcbrigc

Stellung beibebalten. (Sin Xeil bex CSrgebniffe jener mannigfaltigen Vei-fucbe.

meld)e HJönner mie Salbern, (^aubi, ^Röllenborf, 3 tut t er beim,.

9tam in, auf ben (S^Lergierplai^en angefteOt batten unb meldjc bereite feit faft

^manjig 3abi‘fn in allgeincincr Übung ftanben, mirb nun enblicb 5u regleinen=

tarifd)en Vorfd)iiften erhoben. 9lfle ilpgn., oud) bie be«3 l. ^tügetS, rangiren jebt

red)t^; alle Stabeofft^ierc bleiben i^u bie Retraite en Echiquier mirb

reglementoiifd), ebenfo ber 9lbmarfd) mit Seftionen, ber pelotonroeife Vriiden*

ab^ug u. bgl. m. 3n bcr (L^efamtorbnung ftimmt bad 9?eglement burebau^ mit

bcr bcö 9teglt5. bcr leichten 3nfant. überein; nur in ben burd) bie 9?atur bcr
'

2^ingc gebotenen ßin^elbcitcn mcid)t eö ab
; namentlich fehlt unter bem 3. ^itcl

III. Teil^ ba§ (^iefed)t en «lebandude.

3n uiiucrtinbcrtcr Ö5iltigteit l)at baö 9icg(cmcnt t)on 1788 üüri-

gen^ faum ein Saljrjcljut lang geftanben.

§ 310.

5lu Stelle bcr alten öJarnifonregimenter, mcld)c aufgelbft mürben,

erriditetc bcr itönig ^ cp o t b a ta illo iic ju je 3 Ä'pgn , bereu jebem ,

3nfantcric=9iegiment eincö •^ugemiefeu mürbe, um im Kriege beffen

q ©ibl. bc« flt. ©cncrolftabe«. — bf« ftrirg^ininifterii. (III, XUa, 16 .)
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5Rc!rutcn ou^siibitben iinb jiigleirf) a(^ geftungöbefa^unö bienen.

!I)ie 5 Oft er mürben nennd^rt, nnb am 26.

eine Snftruftion für fämttid}e Sitfantcries^icgimenter,

baiS (^jer^ieren ber 0d}ü|jcn betreffenb.* *)

3)ie jc^on enrö^ntc 6inri(t)tung ber 10 Süd)fcnfd)ü0cn bei jeber Äom^. bev

^Rudfetierc mie ber ^üftliere loar öon 'iJInfong nn in einem freieren, bem 2Bcfen

roirflicbcr feirfjter roeit ongeineffcncrcm Öciftc bejanbelt luorben alö

biejenige ber (^üfilierbataiüone. 0 ie maren beftimmt, bie 0pi^e, Patrouillen nnb

Seitenbeefnngen ju machen foiuie beim ^Retirieren bic Pefepung rücfiuärtöliegcnber

'Xefileeö jn geben; fie feilten lernen, ,,fid) ber ^loantage eine« 33aumc§, (traben»,

3fluned ju ihrer 2^ecfung 511 bebienen, fid) ton einem Panme ober terberften Crte

Jteg nad) einem anbern fort;jufd)lcid)en, fid) fomol)l felbft ein.^eln ,^u tertbeibigen

alÄ ibre Äomernben ju unterftüpen nnb ganj fo luie bie ^yubjäger 5U förnpfen".

3m ®cfed)t bötten fie alö 2!irailleur0 tor ber (yront tor^ugeben nnb ben Eingriff

toTjjubcreiten. Gegenüber ton Panburen nnb feinblid)en 3ngeni foU babei bad

3}nt. 100 bi^ 150 S(br. büiter ihnen bleiben, gegenüber feinbl. Äatallerie in ber

ßbene nur 25 bi« 30 8 d)r. ^ic 6d)üpen geben in i^mei OHiebern en ecliiquier

tor, mobei bie Wlicber fid) fouteniren; übrigen^ ift eine ängftlicbc yiufied)terbnltnng

ber Scbad)brettorbnung nid)t geboten. gleicher Vlrt bemegen fid) bic Seitens

Patrouillen foitic bie Jlanfenbedung bed Cuarr^S. Tie ^üd)fen biefer Sepüpen

botten einen biS auf 300 Sepritt fiepern Sd)ufj, unb man legte ticl 33ert auf ipre

Sd)ietiau«bilbung. 9?acp ber fRetuc mürben 14 Tage nur bem Sd)eibenfd)iefjen

geioibmet; bie Sd)üpen folltcn babei in allen möglicpen Stellungen laben unb rieptig

fepiefjen lernen, oud) im ©epen; fie terfd)offen jäbrlid) 60 Patronen. 'Jliicp fonft

wirb tiel ton ipnen terlangt: „Sic müffen geiuöpnt fein, bie fteilften S'flfcn

binaufiiuftettem". allebcm erfennt man tortrep‘lid)e, gan,^ moberne (^efid)tds

punftc, unb in ber Tat geigten fid) im 3?ctolution«fricge bie preuf). iBücpfenfcpiitU’n

ben fran 5Öfifd)en TiraiÜcur« überlegen, mie bied befonber§ im (Wefed)t ton PJin^erle

pertoiirat. Tie burd) Ä'abinctteorbre^ tom 11. Te^. 1793 unb 14. ^cbr. 1797

erfolgte (finfüprung ton ^orniften bei ben Sd)üpen mürbe bamit begrünbet, bap

biefelben ftet« ^ju brat unb tüpn torgingen, unb bop man baper ein ^Jiittel befipen

müffc, um fie au« bem ab^^uberufen.

(5ine ©rgänjiing ber S^eglcmcnt^ Dilbet bic Snftriiction für

bie 3n fanteries9?C9 tr. unb güf iliersöat^^., betreffenb

bie 9)^anni§3ud)t unb Orbnung im gcibc.^)

Sie bringt tiele fepr gute, freilid) ftrenge ^aferegcln für ^ärfepe, Cnger,

ijouragieriingen, eyüprung ber S3agage. 33ei biefer fanben u. a. and) bie iHubiteurc

Sermenbung. „Toö Üager mirb mie eine Stabt angefepen, in mcld)er c« ber

loicptigfte ÖJegenftanb ift, bie ftrcngfte Polizei) unb Crbnung ale ben größten Übers

fluß an S!ebcn«mitteln forgfältig ju erpalten.'' ^ilbfolute 9lbfd)liepung ber Truppen^

*) Ifflt. SBiM. ju ©erlin. (H. x. 10158.) ©ibi. be« gr. ©fncralflabcS.

*) Äßl. ©ibl. ju ©rtlln. (S. y. 20.) ©ibl. beS gr. @cncralftabe45.
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teile untereinanber; SSerfebr j^iDifc^en i^iten nur mit ^äffen. ?tuf ^2Seiber unb

Ihiec^te", bie ftetS beö ^Iünbem§ imb ber (Sf^effe »erbädjtig fmb, ift f(bärfftc*

^lugenmerf ju richten, fianblcute finb mit böc^flcr Sorgfalt ju fc^üt^cn.

^aran rcil)t fic^ eine furje 3 nftruttion njegen beöS)tcnftel

im gelbe, b. b. ^ot^bam, 9. 1790. (93crlin.)^)

SSermeifung auf ben 8. 2!cil bcS 9?cglement^ unter ^ernor^ebung berjenigen

Xitel, auf melcbe gan^ befonberd ju balten unb meldje öor bem ?(u6marfd)c Don

ben Gabitön^ i^ren Cffi;iicren nor^ulefen feien. Xer JRcgtö.sSommanbcur unb ber

Gommanbeur bco ©rcnabicrs33at§. foflen je ein Stegicment mit in§ 3^Ib nehmen

unb im ©elbtoagen unterbringen. — 'Jlld erfte ©igenfdjaft eine* guten CffijierS

im 3rflbe loirb auf^ nacbbrücflid)fte bie ©aebfamfeit anembfoblen.
;

(Sbenfallö ©rlöiitcriing beö Sfiegteineiitö ift bie „Snftruction

für mein S^egiment, um babnreb bie l)auptfäc^lid)ften SSorfc^riften

be^ fgl. preiij^. SRegfementö genau unb eyact befolgen 511 lönnen".

(53erlin 1791.) @ie ift unterzeichnet: „©erlin, b. 17. 1790.

^riebrich 2tuguft, § erjog 311 ©raunf chlueig unb Süneburg."*)

^erjog 5riebri(b 5Iuguft, geb. 1740, f4)on i. 3*

ben fübnen ©ntfab ber non ben f^ranjofen berannten Stabt ©raunfdjroeig au^

gezeichnet, mar jmei fpÄter al4 ©en.=2t. in preuß. Xienft getreten unb ber

Liebling ^'ifbricb« II. gemorben, ben er ftct§ zu ben D^anöbern begleitete, ^riebr.

23ilt)elm n. buttf ib” 1787 zum ©eneral b. 3* beförbert.

3mccf btefer forgfältigen 9Irbeit ift ber, afled ba§, ma^ im fRegtcmcnt nodj

nicht genau genug norgefrf)rieben zu fein fepien, mit ber äufterften ^einlidjfeit

ZU präcifteren unb zu fct)nblonieren. (Sine folcpe Sefebränfung jeber Selbfttätigfeit •

ber Untergebenen, melct)c ganz entfepieben fcbäblicbe folgen paben mußte, lag

burepauö in ber JRiditung jener unb ba^er fanb baS Such be§ Herzog*

großen ®cifaH. (S§ mürbe noeb in bemfelben 1791 alö „^anbbueb für

alle CffizicrSber^nfantcrie" unred)tmäbig naebgebrudt, unter ^Seglaffung

ber „©encralregeln" (b. b- 20 fpezieHen Söorjd)riften für Cffiziere).

©in gcfd)ägter ©(ementartaftifer jener ^age mar 3 ul. ^iein-

holb ^lug. D. (5ratDcrt, ben §öpfner bezeichnet alö einen „mothe'

rnatifch=miffenfchaftlichen (Strategen, mie e^ beren nur fetten gibt",

aber auch ^inen ber ^auptoertreter jener S^tichtung, bie bem

©Jelänbe, ben örttichen unb räum(id)en ©erhättniffen , altzw Ö^ofee

Sichtigfeit beimaßen. [0. 2152.] granz t>. Slleift berichtet 1791

:

„Xa§ 9fJed)t§s unb SinfSs^i^beu erfüllte nod) lang niept feinen 3n?ed ganz,

meil e§ immer zu langfam geht. Xiefen 5J?angeI fap ein febr öerbienftnotter

Offizier, ber CbeiitsSt. 0. (ilramcrt, ein unb erfanb ein 3i^bcu mitScctionen,

*) Ärt^iö be«. ffll .Vh:ifg«miniftfrium8. (III, VI. 6.)

•) ÄflI. ®ibl. ju ©ctlin. (II. x. 10186.) — ®ibl. be* gr. ®enrrargabcd. — ©ibi. bei Ser*

fttfler«.
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3. 3^iföntcrie. — a. ^rcuBen. 2547

fine ©erocgung, bie (obgl, nod) nic^t in bcr '2lrmce eiiigcfü^rt) flemife cingefü^rt

ju roerbcn ncrbicnt. wirb ne^mlic^ — bem ©mnbfa^ gewäg, bafe je fteiner

bie ju bewegenbe 3J?affe, je Ieid)ter unb fdjneüer aud) i^re 53ewegung fei) — jeber

3ug in 3 Sectionen non je 6 fRotten get^eilt, unb auf bai^ (Sommanbo

Scctionen r. ober I.!" mit jeber Sect. 3 ©d)ritt r. ober I. gefc^roenft unb nun in

geraber 3)irection fortgegongen. ^an fommt burd) biefe Bewegung nie! fc^neßer

I. ober r., mo man ^in roifl, oermeibet bad fünftüd)e Sc^ultcrbre^en toie bcpm

3ieben unb fann in bem fd)neHftcn 3)e|)Iot)irfd)ritt Quätretcn"'.

D. d. b. 24. gebr. 1790 überreichte Obrift p. ZTTaffoiP

bem ^onprin^eu eine meientlid) infanteriftifche ^Denffchrift, beren

'^(utogroph ^ie 33ibl. ju ©erlin (ms. Boruss qu. 218) bemahrt.

SSerf. min ^ier bie 6rfol)rungen non 40 Qa^ren gefammelt ^aben; inbcä

enthält bo§ Cluart^eft eigcntüd) nur "iMu^^^üge au^ fribcricianifc^en @d)riften.

5liiö menig fpaterer 3^it rühren bie „©orfdjläge nnb
SSunfche jur inneren ©erbe) ferung ber preu^. ^rmee'' h^r,

beren SntjaO nur ba^ gufeoolf betrifft. ((£bb. ms. Boruss oct. 59.)

3)ic ^anbfc^rift ^anbelt: 1 Dom ÖJemeinen ©olbatcn, 2. nom Unteroffizier,

3. nom SuboItem = Offiz. , 4. oon Äapitainö unb ßompagn. * (£t)ef# ; 5. oon

8tab§offzö. — SSerf. üerlangt eine Prüfung jum 0tabäoffizier ;
wer fie nicht

befte^t, fott ^Quptmann bleiben.

2Sqö beö .^erjog^^ non ©raun)cf)ipeig ©cf)rift in elementar-

toftifcher ^infirf)t, baö ift in bi^jiplinarer unb abminiftratiner ©e^

jiehung ber bem Dberften unb OJeneralabjutanten P. 3oftrom gemib==

mete, anonpm erfchienene „Unterricht für bie fgl. preu^.

3nfanteric im^ienft ber (^arnifon, auf SSerbungen unb

im gelbe." (©erlin o. 3. (1797)*), 1799.
^)

!j)ie für ben Unterricht junger (Sbelleutc unb Unteroffizier beftimmtc Arbeit

ift furz unb gut gefchriebcn, burd)au§ praftifch unb charofteriftifd). 5)er bie Werbung

betreffenbe 2eil bringt eine f^üUe Oon lehrreichen (Sinzelheiten.

3n ben 51rei^ biefer 0chriftcn gehört enblich bie „Snftruction

für bie Officiere ber fränfifd)en 3nfpection, bamit eine

allgemeine (^leid)förmigfeit im (Sjerciren nad) ben Sbeen 0r. §f.

Furcht, beö regierenben gürften pon f)ohcnlof)e beobadjtet mcrbe". —
gür baö 9?egt. Pon Unruh- (©Qtjreuth 1797.)^)

(£ö finb ba^ eingehenbe (Srlnuteningen zum preug. Steglement b. b. lörc^lau

27. ^pril 1797, welche in 23 5lbfd)nitten elemcntnrtaftifd)c '^Inweifungen geben,

bie ztuar an unb für fid) üorzüglid) flar unb ziuedmägig erfd)einen, zugleid) ober

») ÄflI. ®ibl. ©crlin. (U. x. 10.200.)

*) Urt." u. dng.>8d)ule Sf^arlottenburg. (B. 655.)

•) JBibt. bei SetfagerS.
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nud) einen faft crjd)rccfenben begriff geben öon ber ^cbünterci, roelc^ bainal4

[elbft unter ber ^Igibe ber böd)ft gebilbctcn ÖJenerole

§ 311.

®ie erften Sa^re be^ (egten ^ejenniumig be§ Sagrgunbertö finb

non (cbgafter ^o(cnüf über bie biö baljiii fo aUgemem benjunbcile

prcii^. SnfanterietQftif erfüllt, unb biefer Streit ging merfmürbigep

tnelfe non einem SJianne on^, meldjer 14 Sagre lang be^ groBen

^lönigö ^Ibjutant unb Ouartiermeifterlieutenant gemefen mar. Seine

Segrift fügrt ben ^ite(: „Über bie gögere preugifi^e Xaltif,

beren SKängel unb 5 eitgerige Un^tneefmägigfeit nebft

einer bagegen öorgetragenen richtigem unb jmeds

inäBigern SKetgobe" non ^ar( griebr. n. Cinbenau, e^emal»

9Jt'ajor in preufe. SDienften. (Sp^g. 1790.)

fiinbenau mar 1742 ju lieib^tg geboren unb b^tte atd ^opt. im bai}er.

Grbfolgefriege bie 58crteibigungds unb ©id)erbeit§anftalten beim ÄorbS beS ®en.*

fite, ©tutterbeim jur 3ufriebenbeit be§ ÄönigS geleitet, infolge bejtcn febrieb

er 1785 feine berühmte ^^Ibbanblung „Über Sä^interboftirungen". [§ 397.] SJann

ücrliefe er ben preuß- Xienft au^ unbefannten Wrünben unb mürbe 1788 öftere.

OJencralftaböinajor, mirfte bei ber Unterbrüefung ber nieberläubifcben llnruben unb

muibc als Cberft jum Öleneralftaböebef bcö ^er^oge 9llbcrt Oon ©ad)fen=2efdbcn

ernonnt. 3 '« 3 - 1792 nad) SSien benifen, biente er im ilriegSbepartement fomic

al§ Sebrer ber Jaftif bei mebreren ©rjberjögen. ?lnd) bem fjr. ^rjberjog
S'arl ftanb er bei beffen militnr. ©tubien jur ©eite, unb biefer feprieb ibm:

„?Benn id) je ctma^ ®ute§ mirfen founte unb 511111 ©olbatcn gebilbet mürbe, fo

habe icb fö 3b»fn 5U banfen." Sinbenau mürbe 1799 g'.s^.sßt. unb bemieö nun

QUd) qI^ Xnippenfübrer im fjelbe, bef. bei lltniinbeim unb 9?ecfarau (1799), bei

Gngen, ^üöfirdb unb 9Jeubnrg (1800) feine b^bc militärifd)e iöegabung. 9?adi

ber 3d)Incbt bei '^Ifpern 1809 trat er nl§ üi ben JHubeftanb unb lebte

fortan 5U 28ien, mo er fid) alö bi5arrer ©onberling ermieö, Don bem eine un=

glaubliche ^enge ?lnefboten umliefen. Gr ftarb im f^bruar 1817.

3)er SSerf. fagt in ber SSorrebe: „5)a§ Unternebmen, eine Xaftif, bie 8i^

ber burebgebenbö für bie botlfommcnfte anerfannt unb jum üKufter einer üUgc:=

meinen 9Jad)abmung borgeftcllt morben ift, ber Prüfung 511 untermerfen, ihre

3)tängel unb bie Un5me(fmäßigfeit bevfelben bar5utbun unb bagegen eine richtigere

unb 5medmäbigere o ortragen 511 mollen, fd)eint febr fübn unb gemagt 5U fein,

hinein id) merbe burd) bie 'öemeife, bie id) über biefen (^egenftanb führe, über-

5cugenb bartun, bag biefe Jattif nid)t auf ©cometrie, al« auf ben

mnl)ren eigentlichen 3Jtabftab berfelben, unb feiten auf ein ganj richtige^

militärifcheö IRaifonnenient über biejenigen SSorfäHe unb Grcigniffe be^

‘) iBcrI. fttieflSafob. (D. 4166.) SJflt. Cibl. Berlin. (H. v. 28712.)
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3. Snfanterie. — a. ^reufeen. 2549

Äiiege^, für locldie irgenb ein ober bo^ anbere ®?(möüer gonj eigentüd) iioerfen

foü, ge grünbet, am menigften aber baöjenigc gehörig überbac^t unb bcur*

tbcilt morben ift, maS mobl ber ^cinb bei biefer ober jener OJelegenbeit oon feiner

Seite bagegen tbun fönnte unb ioabrfd)eintid) aud) t^un mirb."'

3)ie (Sinleilung erläutert bie örunbfäfjc, loclcbe man bei (Jeftfe^ung

ber ©oolutionen jugrunbe legen müffe: cä I}aubtc fid) barum, baß überall auf

3medmäbigfeit, fiürje unb Sid)crbeit ÜRüdfic^t genommen merbe. — Xann folgen

12 Äf4)itel: 1. ^^rmirung be§ CuarvdS au<^ ber (Kolonne. 2. 5)a?felbe auS ber

Sinie. 3. ^affirung ber ®efilcen. 4. 5lbbred)en eineS Cuarr^S. 5. ^lügelOors

,
Rieben. 3. 3)efcnfion eincS CaiT^S. 7. 9lb= unb 3urüdmarfd) üon beiben f^lügcln

in boppelter (folonne renoerf^e. 8. ?lufmarfd) einer ßolonne aud i^rer f^lonfe.

9. 3)ad 2:reffens2)urd)jiel)en. 10. S)efilenfeuer aud ber (Solonne. 11. 3)üd 2l?e»

fd)ioenfen. 12. S)ad ad)terfige Cuarr^. (sic!)

(Sine üorjüglicbe (Sbarafteriftif bed Söerfed Golmar f^rbr. o. b. ®olß
gegeben.*) @r fagt: „6d ift ber Serfud), einen Salbern i^u übers

falbem. (Sin 19 Seiten langed JRecbenciempel bemeift, bafe bie Cuareed fcbneüer

gebilbet unb babei einige Sdjritte gefpart toerben fönnten. 9Kit nod) grbfjerem

9lufroanbe oon 3^it unb bann gelehrt, bab ed bei einem SJrücfenübeis

gange ober ^efUeebureb^uge nicht jmedmäßig fei, gerabeaud gegen ben eben erfdjeU

nenben 5^inb aufjumarfd)ieren, fonbern baß man beffer tbue, bie elften übergeben?

ben 33ataiHonc fogleicb jur Seite beraudjujiehcn. Sie follen bort ben ÖJegner

überflügeln unb ihm in bie 5^önfe fallen, luährcnb ihm bie nacbfolgenben in ber

5ront entgegengchen. i^ommt ber ^einb nun gar in febräger IRicbtung, fo jiehen

fid) alle öataiHone fd)räg beraud, bie einen reebtd, bie anbem linfd, unb ed ergibt

ftd) baraud bad JRefuItat, bafe fie ihm bann theild parallel, theild flanfierenb ent?

gcgcntrctcn. ®er 2lbfcbnitt ift über 60 Seiten lang unb mit 9 planen oerfehen.

3n biefem Stile geht ed meiter. 3)abei ift nicht gu leugnen, bafe manebed häbfd)e

(Sjergierfunftftüd eingeflod)ten ift, mclcbed fid) trefflich gur '^lufführung Don 6iefcd)td«

bilbem auf bem Übungdplaße eignet. (Sd bürfte nicht SBunber nehmen, menn ein

ei*finbungdreicber Äopf ber (^egemoart einmal auf fiinbenau gurücfgriffe unb bei

S3efichtigungen großen @rfolg bamit ergielte."

£inbenaud Eingriff auf bic preufeifc^c uon fo untcrgeorb=

ncten (S^cfic^tdpunftcn er auc^ audging, machte boc^ bad größte §(ufs

fcljn, fogar fc^on uor feinem (Srfc^einen, mad u. a. baraud h^euor^

gc^t, ba& fic^ unter feinen 0ubffribenten öiele ()od)geftellte 3)2ilitörd

unb mel)rere beutfe^e gürften befanben. Üaum mar bad ^uc^ ()eraud,

fo begann ein eifriger JJeberfampf. 0d^arn^orftd SKilit.

Sournal“ bradjte im 3. unb 5. 93anbe audfüt)rlic^e, feineds

toeged günftige 33efprec^ungen, melc^e namentlich bie (^enauigfeit

ber Sinbenau'fchen Sogif bemängeln. — 9bch 1790 erfchienen

‘) «9Io66o(ti unb 3«na*.
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1

„^(nmerfungen ju ber 0ci^rift be^^errn t). Sinbenau", al^'

beren 5Serf. ber Sngcnieurljxmptmann ZnüUer galt. (Berlin 1790.)^)

3>ie ?(nmerfungen nal^men fid) lebhaft be§ preufeijc^cn ÄTieg§roefeii4 an unb

ermahnten ben Sefer, fub um ben 5Ru§m ber preufe. ©affen nid)t beforgt madjen

ju laffen. Sie toerfuepten, in fiinbenaud „3)cmonftrationen'' Untenntniö, 5lüd)tig=

feiten unb falfd)e ^luffaffungen nacpjumeifen. ?tber melcpe ftarfe Partei ßinbenau

^atte, ergibt fttb baraud, baft SWaffenbad) eS für angejeigt pielt, Qu^briitflic^ ju

erflören, ber S^erf. ber Stnmerfungen fei fein SKitarbeiter feiner 2)?onatöfc^rift.

Sinbenau antwortete biird) bie „^^eleuc^tung ber ^nmer-
fungen eineö Ungenannten'" (Sp^g. 1790)^), o^ne eben 9?euee

5U bringen. @ine fpftematifc^e Sßiberlegung oon Sinbenau^ §aupt^

werf unternahm ber ßieut. v, HE?obc in einer 5(rbeit „Über bie

©c^rift beö t f. Dbriftl. o. ßinbenau, betr. bie bö^^re preuß.

^aftif." (^otöbam 1791.)*)

Slpobe ift fe^r meitfcpiueifig unb langiueilig, feine fPerfiflage nidpt fein unb

ungefuept. @r meift naep, bafe Öiubenau^ ^et^obe, ein Duani fomobl au§ ber

(lütonne atd au§ ber fiinie ^u bilben, niept nur niept Don ipm erfunben, fonbem

bereits im preuBifc^en Steglement enthalten fei, menngleidp niept als allgemein bin?

benbe 3Iorfcprift. 6r mamt mit 9ted)t baüor, für bie 5)efilcepaffierung bie TOetpobe

ein für allemat feft5ufepen u. bgl. m.

(Snbücb erfd)ien beö Stö. 5lug. SSilb- r>. Ccip5tgcr „^Iritifcbe

©efeudbtung ber Sinbenauifeben ^emerJungen über bie

böbere preu§. Xaftif." (®reSlau 1793.)*)

®S ift ein jroeibänbigeS ©erf, meltpeS in faft erfepredenber 5(rt leprt, mit

roctepen Subtilitäten unb ipaarfpaltereien bamalS an ein fo lebenbigeS ©efen mie

baS ©efeept perangegangen mürbe, um eS ju jergliebem. „9Kan patte bie 3)inge

in ber leiber nur baS geiftig S3anb!" ©enig ©ert pat eS, wenn

ü. Seipjiger fiep auf ben (iTfoIg beS groben ÄönigS benift: „3>er ftebenfäprige

Ärieg ift bie befte Stpologic ber preupifepen Jaftif!"

SBcbcr SInbenau nod) feine (Gegner bitten eine ^Ibnung babon,

baß ficb ganj neue gormen öorbereiteten, bag ©ärungSelemcntc

oorbanben wären, wcld)e bie altgeworbenen 5^onnen fprengen würben,

moebten ihre 91eife nun fo ober fo gefebtagen fein, tiefer unb weiter

fal)en 9J?änner wie S3ebrcnborft unb 33ü(ow. 3b^^r .^ritif, bic

fid) 5um großen ^ei( jo auch ouf bie infanteriftifeben ^inge be^og,

würbe bereite eingebenb gebaebt. [§ 132 u. § 133.)

‘) ©ibl. ber öerlinct ftriegfafabemie. (D. 4i(;8.) ®gl. bie ©efpred^ung iw 'Ä. milit. 3our«
nal IV, 2G2.

‘) bis ») ®ibl. ber ©erlincr ÄriegSöfabemie. (D. 4160—4171.) ») Ägl. ©ibl. gu ©erlio.
(II. V. 28 724.)
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§ 312.

©onj ebcnfo frcmb tüic Sinbcnaii ober ^eip^^iflcr ftnnb' bcr

Toerbenbcn neuen Xafti! audj ber junge Ä'bnig ^ricbrid? IDilF^elm III.

gegenüber. beloeift bie „Snftruhion für bie {gl. preuB-

gefommte Snfanterie, gegeben oon ©r. SO^aj. bem 5lönige ^rtebrid?

Xüil{?cm bem Dritten jur genaueften Befolgung bi)S jur (5rfd)einung

bcö neuen 9leg(cment^.'' D. b. 33ertin, 11. 9J?örj 1798.

@ine Criginal^onbldirift biefer ^^nftruftion beirn^rt baS 3lrcbiO be^ fbnigl.

.thiegSminiftenumS. ®cbinuft lüurbe fte, luie eö frf)eint, nid)t «benn fic

finbet ficb in feiner ber großen berliner 9RüitärbibIiot^efcn. ®in ju ®Qi)reiit^

1798 gefd)e^cner fe^r feltener^2lbbrucf* *) bringt mcrfiDÜrbigeriDeiic niS ^In^ong

ein ,,?t4)^nbet=SSer5eicl)nib bercr auS bem fiateinifc^en unb ^ranjb|(ben in ber

beutfeben Sprache aufgenommenen Söorte, üermöge melcbcr taftifct)e Äunftroörter

unb 9tcben§arten mit furzen 3B orten beutticb auöjubrücfen finb."

Daß biefe „Snftruftion" perfönlicße^ Sßerl beö ^önigö ift, Oerrat

ber Don ber (Einleitung. ®r entfpric^t genau bemjenigen be^

5. 5l6fc^nittö ber föniglicßen „Denf)d)rift‘' oom S^^oo. 1797 [©. 2251]*)

mo e^ ßeißt:

miß auf eine größere ßgalit^, ben deinen 3)ienft unb alle§, maS barauf

93ejug bat betreffenb, gehalten miffen; mefehöib benn üor allem eine neue b^tail«

lirtere unb jmecfniäfeigeie ^nftruftion anjufertigen, monacb alles aufS ^ünft=

Uc^fte einjuriebten märe, um alle bisherigen ^Ibmeicpungen unb üerfebiebene 3”=

fpeftionSsSpfteme burebauS abgefteflt ju miffen. SBegen biefer Sache, melcbe

eigentlich bie Umarbeitung beS ^Reglements jum ^öt, mürbe noch

befonberS eine dommiffton bon folcben Leuten niebergefe^t merben, bie baS S)^tail

bcS ^ienfteS aufS genauefte fennen, unb bon benen man bereits berfichert ift, bag

fie richtige Qbecn befi^en. .^auptnorm bei biefem ©efebäft mürben bie ®nmb=

fäpe ber 'IRagbeburgifcben Snfpeftion anäunebmen fein." — 3)ie hier berlangte

„3[nftruftion" ift bie bon 1798. Sie beginnt mit folgcnben 2Sorten

:

„9[nbem ich bei unterfd)iebcnen ®elegenbeiten bie 3lrmee mit ?lufmerffamfeit

betrachtet, b«be ich eine ^enge 2)iffereniien gefunben, nicht aßein in benen

fpeftionS, bie gar oft in ^rincipiiS bergeftalt bon einanber abmeichen, bab man
bemteinen foßte, fie gehörten nicht ju ein unb berfclben §lrmee; fonbem auch in

moneper Qnfpection finb Unterfchiebc unter ben ^Regimentern felbft. 3)ieb ift ein

fehler, ©galite ift bie erftc Schönheit beS 9RilitalrS, unb in einem

C£orpS, melcheS jufammenhönbeln unb manöbriren foß, ift fRegel unb Überein=

ftintmung nothmenbig. deshalb hö^>c borgenommen, bie ^Reglements

fämmtlicher Gruppen, eins nach bem anbem, nochmahlS ju rebibiren, einen jeben

^unft für bie ^rmee aufS bcutlichftc ju beftimmen unb fefljufe^en . . unb eine

1) 8Uil. bed eerfaffrre.

•) Äriffl^arthtü bc« qx. ©fneralflab«. (D. I. 28.)

3&^nS, ®cf(hi<hte ber JWeflSwineni^oßen.



2Ö52 XVIII 3Ja^ii)unbei't. (1740— IbOO.) V. Xiuppenfunbc.

neue 9(uflage jftmmtlic^er JReglementö burd) ben 2:nicf 5U üeranftalten löi# bobin

abcr,.bQfebei** Äxciölauf ber mannigfaltigen Staatögc)d)äfte foId)e§ ncrftatlet, miU

id), baft bie Sniantcric^JHegtr. nnb 5)atÄ. fid) fogleid) . . . ouf biejenigen ^'tngc

üben, )DeId)c no(^ ungleich finb. 3“ bem (Snbe erpit bie 3«fa»tcric gegemDörtige

3nterimS=3nftruction . . 5?iefelbe l)at 10 ^^(bjd)nittc.

I. 3öenbungen. II. 9(?cd)tds nnb i! inf^sS d) ( icBen, III. ©riffe

mit bem (^eiucbr. (53ei I*eid)cnbegängniffen foU bad (^emebv loieber ^^neTfebrr*

unter bem linfcn 9lrm getragen merben.O „Xamit ober bie fiabeftbefe nidjt aus*

fd)ief}en, müffen bic fieute einen bblsenien Stöpfel ju)i)d)cn bem ü?obcfto(f uni

bem 'iütütterd)en ftemmen, ben fie loäbrenb bem Saben unnevmerft mieber ^erou^k*

Rieben'" (!) IV. (Sbargirung. S)a mir anjebo 3d)ü^en boben, .
. fo fällt bae

unnübe ^edenfeuer nunmebro »öQig meg; babingegen foll bod), objmar füi

feltene ?^älle, anftatt biefcö .i')crfenfeucr§ ba§ g-ciier mit Sectionen eingefübrt

merben". — ,,^irb mit ganzen Sataitlon^ im mirtlid)en 9Iüanciren gefeuert,

fo ift feine nnbere §lbfid)t babci) norbonben alö Jerrain ju geminnen unb mit

einem berminberten !öerluft bon S0?enfd)cn früher an ben fommen. ‘Zei

alte fd)manfenbc ^eIotonfd)i*itt aber erfüllt biefen Gnt5mecf nid)t: man mad)t .^mar

eine Slemegung pro forma, fömmt aber nid)t bom f^lecf; be^balb follen aud)

mäbicnb bem (Ibargircu ber Sataillonä, bei biefer ©etegenbeit biejelben nic^t fur;^

treten, fonbeni afle in bem orbinären '^bancir=5)farfd) berbleiben, aber... anftatt

3 gemöbnlid)er ©d)ritte 5 @cbr. auörücfen unb bie l^iftonce, bie baS iöat. luabrenb

bem Saben berlicrt, mirb cö burd) ben S)eploirfd)ritt beim Ginrüefen febr leicbl

mieber geminnen fönnen . .
.
3m (Smft bleibt e§ babel;, bafe eine ^renß. 3^ifönterie

bem ^einbe auf ben ^ald gebet: folange ber ^einb mit Ringeln fd)ieBt, im orbi=

nären rubigeu 8d)ritt; fo mir aber an ben 5iartät)d)fd)uB gelangen, mirb fommanbirt:

im gefdjminben Sd)i*itt ^Dkrfd)! uunauf ber Diarfd) ii 108 ©d)r. in ber 8Ll?inute

angetreten unb, nad) ölutbefmben bc§ commanbirenben Cffigier^, für bic jmei

forberften ©lieber auch: i\ur 3lttaque, baö ©emebr red)t§! coinmanbirt lucrben

fann . .

.

©0 mie man näher an ben 3*einb fommt, mirb commanbirt: JäOt bo^

©emebr!" — ,,^aö jog. (5aüaIIerie = 5euer ift in ber ^i*mce inegal. 9)lan£be

9tegtr. d)argiren au# benen S)it)ifion#, anbere mad)en e# in 5 ^elotonS; beu

anbern fommt gar alle# in# f^cuer. üe^tere# ift ein großer treuer

in bie 5 'i|3eloton# b^f imponirenbe ^efenfion unb foll in ber f^lmice beibebalten

merben". — 93ei ben ©arben mar auSnabmömeife (gegen bie ^eftimmung b<#

91eglt#. t>. 1788) bic ^eitraubenbe „Formation beS öataillon#"" noch bei

behalten morbcn.’O ©ie fällt nun meg, „unb fomirt jebc 6omp. ibix natürlicbe

®ioifion, bei mcld)er auch bie Offizier# oerblcibcn, ba# ®at. alfo a 10 ^eloton#.

S)ie 4 3rIügel=©renabier=(5ompgn. combiniren ä 8 ^eloton# ein Sataillon für ürf)*"

‘) ©at im Slffllt. ö. 1788 obgejt^offt morbcit.

*) iRefllt. oon 1788 batte, »um alle unnötbiflen ©eitläuPflleitcn ju oe^meibcn^ bie gor*

mation bc8 ©ataiüon« abgetüri^t, »jo bab babei blo6 bie €ffijj. iimtreten*. ®ei ber ®arbe mar bal

nicht burcbflebrunflcn, gerabe toic auch in noch bici Ipäteret Sienflreformen, bte für ba« gan$e

^eer nerfügt mürben, bei ber @arbe leine Qleltung erlangten, um menigften« hier bie Siubimente ber

guten alten Seit «u retten.
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V. ^ärfct)e „Sei bei* 3)reffur beS Solbaten füll lueber mit ben ^aden

geftampft nod) mit ber 8pipe gefcpüret, fonbern ber &u|} mit fteifen Änie platt

auf bie 6rbe alfo gefegt werben mufe, ba^ fiep in feftem Soben ber etwaö

auf ber (5rbe marquirt. ^öd)ften^ fönnen beim 35epIoiren bie ftnie etiuaö fnnnm

gemaept werben, bamit bie ficute biepter aufbleiben". — ©in gewöpnlicper

^JJJarfcp pat bie ©abance üon 75 ®d)ritt in ber ^Jtinute, jeber ®d}ritt bie 5Beite

non 2' 4"
rpeint. 2)er rafepe 9J?arjcp ju 108 Sdjritten in ber 9JJinute ift ftetö

anjuwenben: beim ©cpwenfen ber ?lbjutantenaufmarfcp, beim ?lu§=

einanberjiepen ber Snt^., beim 3)cpIoiren unb bei ber Sajonetattaqiie. 2)ie 9trten

ber üerfepiebenen '2lbmärfd)e beftimmt baS Xerrain unb ber ßweef bcS 3Karfd)eS.

„Svätirt fiep ba§ Xerrain, fo ift ber 3tbmarfcp in ^nflcn bei* befte."

VI. Über bie ©Heiepf brmigfeit ber ©nolutionen. „2f?ancpe fRcgti’.

paben gar feine Srincipia, unb e§ entfdjeibet bei benen obwaltenben 3‘neifeln baS

öltcfte Sntent". — „^an unterfuepe afle fRieptung^metpoben, welcpe man
woHe, fo ift ipre ein5ige CueHe bie fRegel ber (Geometrie, unb biejenigen, bie für

unfere ©nolutionen praftifcp finb, rebuciren fiep auf folgenbe fur5e ©cneralfape:

©ntWeber man rieptet non bem einen ©nbpunft 5um anbem, ober man rid)tet

non jwei gegebenen ßwf S^olongement, ober aber man ridjtet au$

ber SWitte jjwei Points intermediaires ^^ce versa auf bie ©nbesPoiuts de vues.

ßunöcpft aber mup ber riditenbc Offizier fiep mit feiner eigenen ^erfon unb feinem

eigenen Stuge in ben licptigen Alignement befinbcn". 2)ie§ ift nun anjuwenben:

auf ben fReept^s unb ßinf^sAbmarfep in§ Alignement, auf baS 2)epIoiren, ben Auf=

marfep en Eventaille, baö Aye-®epwenfen, ben Sioiefenabäug non beiben f^lügeln

per, ba§ CuaiT^, auf bie 5)repung mit gebunbenen Sataillon^ beim Ananciren

unb fRctiriren, auf bie Retraite en echequier unb baS 3)urd)jiepen ber Treffen. —
VII. Über ba« Ananciren unb Stetiriren einer fiinie ^nf^nteric. —

• • •*

VlIL Uber bie fRieptung grofeer Linien nad) bem Ananciren. — IX. Uber

bie Snnerfi on. — X. Über bie Ieid)te Sinfanterie. And bem f^üfilier*

^Reglement wirb ba§ „®d)wärmen ber f^lügel^üge" geftrid)en, „wa§ nöüig unjwecfs

mäßig ift. ©rftlicp laufen fiep bie Seute außer Atpem, benor fie bie f^ront inom

biren; jweiten^ ift ber ©ommanbeur en embarras, inbem er gegen ben ^einb

niept eper feine Sataiöonä=®alne ober ^elotonfcuer nnbringen fann ald bi^ feine

fronte wieber frei unb bemaöquirt ift; jum 25ritten, fo loufcn fid) bie ficute aber=

mnpig auper Atpem, benor fie wieber an ipren ^often gelangen, wobei fie in

iprer 2)^banbabe ber ©efapr be§ ffeinften ©anaüeriesXruppS efponirt finb . .

.

5^e4palb foflen bie 3riügeljüge pinfüpro gur Sertpeibigung ber fylanfen be§ Sat.

nerbiciben . . unb bagegen non jebem 'ij^doton eine ©ection fd)wörmen, beren

SnteroaUcn offen nerbleiben . .

." — ©epr fd)bn finb bie ©d)Iupworte: „®ie

Anwenbung ber ©nolutionen jum wapron 3)tanoeunrc nad) bem Xerrain gepört

für baö fReid) ber SPfen wni* ifi niit feiner großen ^Rannigfaltigfeit lebiglicp ber

©inficpt unb bem ©enie eineä jeben Sefepl<cpaber§ überlaffen."

5)iefc offenbar oom ^^önige felbft oerfafete 3nftriiftion ift ein

tüic^liger 3J?arfftein in ber Q^efc^ic^te ber preu^ifd;en Snfanterie^^aftif.

162*
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Sie jie^t bie Summe aller biig^erigen (Svfa^runc^en unb meift bereite

bie meiften berjentgen gormen auf, melc^e biö über bte 8D?itte bcd

19. S()bt^. l^inauiS auf unfern (Sjerjierplä^en mobgebenb blieben.

3m Übrigen tmirbe feit bcm ^Regierungsantritt griebric^ 9Sil=

f)clmS III. be^üglic^ bei* Gruppen nie! geänbert, aber leiber, inie

öo^en fagt, „größtenteils nur nad) fleinlid)cn ?lnfid)ten."

„Unter bem SSorroanbe, loiebcr ju ben ©inric^timgen ^^iebrit^S b. &v.

rürfiiufe^ren, würbe ein großer t>cr beffeien 3lnorbnungen ber Hörigen 5Re=

gicrung imbraud^bor gemocht. 2)ie alten @renabiers93atö., immer öon groei

JRegtr. julammengeje^t [6.2544] würben wicber bftgcftellt unb bie 2lrmec

mit einer SJtengc lleinlid)er SS orjd)r i ften unb I ittel

,

beren

einziger b^’^^^^fntäjjige Gelingen biejer ober jener ßoolution war, über^

jdjüttet. 2!er (^cift ber fileinigfeitd^Ärämerei), ber j^ulc^t jeben proftijeben firieger»

^lirf Herj(^eud)tc, ^errfebte unumfe^ränft auf ben b^eufdidjen (S^rjier ^lä^en.

3)er OJeneral 9t ü (bei [6. 2465], bem ber Äbnig in ber erften ^criobe feiner 9te==

gicrung ein grogeS SJeiirauen fd)enfte unb ben Sefebt über feine ©arben gab,

batte an biefen ©fercicrs6piflereben einen großen ?IntbciI . . . 9Kebr auS ben

eigenen SInfiebten beS ^lonigS (benn bieü war feine entfebiebene Siebbaberel)) famen

bie äablreid)en SSeränbeningen in bcm SOtontierungSsSBcfen, bie Iciber faft

alle nur alS naebtbeilige 9tüdfd)ritte angefeben werben mufften unb bei benen ficb

gewöbniieb unoortbeilbafter ^u^ unb fleinlicbc ©ifpabvung freupten."

2)aS Sdjlimmfte mar, baß in mciten Älreifcn beS prcußifc^cn

^ccrcS fid) ein fclbft5ufriebcncr ^üiifel b^rauSgcbilbct l;atte, ber ge*

rabc^u ben ®ruubfa^ aufftellte, baß allcS, maS üon anberer, na*

mcntlic^ non fran^öfifc^cr Seite als gortfd)ritt auf bem ®ebiete ber

StriegSfunft gepviefen mürbe, fd)on um biefeS UrfprungS millen, non

norn^erein abjulcl)nen fei. 3n infanteriftifeßer ^infid)t galt bicS be*

fonberS nom ^iraillemcnt. Sogar ein fo geller ®cift mie Betören*

l)orft [S. 2122] 5cigt fid) in biefer 93c§iel)ung äußerft befangen:

„2)er ^cutfebe fann nicht wobt anberS alS in gefcbloffener Orbnung, in

'Bataillonen, Sebwabronen fedjten. S)arum nnb bcSwegen fottte er fid) B'tc unb

6d)wert wieber anfd)affcn, babei aber, jum 9?otbbcbeIfe, feine 6cbarffcbüpen (fo*

genannte) bebalten. 5)ie &Iinte unb l’ordre ^parpillö finb bie cigentbümlicbc

SSaffe unb 2iaftif beS ©allierS. .. *) ,Tiniiller; tirer d’unc arme a feu mal et

eouvent, verbe neutre en ce sens’ fagt baS SBörterbud) ber franjöf. ^tabemie.

3öir gute Xeutfebe, bie bei jeber 3ufdfligtcit unfern 6d)arffinn eyerj^ieren unb gern

nad) einem feientiuen Urfprung graben, buben unS 9Jtübc gegeben in biefer ganj

unfcbulbigcn — mod)te man fagen — SSerfabrungSart eine nagelneue ©rfinbung

ber ^aftif ju entbeden, buben aud) baS ©lüd gehabt, eine eigene S^bcorie bn^u

0 Qrief an $rof. ^ugo in (Söttingen; x>. 26 . SOtai 1802 .
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ou^finbig ju niad)en. ^ic ^ron^ojcn ^oben fic^ nid)t benifen gcfunben, un§ bie

0n(f)c ju crflßren, üicllcicbt nud) nid)t einmal bcn ©cgriff, mclcben toir bamit üer=

binben, gcfonnt. ,9?id)t mabr*, ^abcn mand)e unfcrcr Jaftifer gefragt ,ibr

jofen feib alle euere 0iege bem ^Mraitliren fd)ulbig?* ^a, if)r Herren, ^aben fie

geantmoiiet, i^r b«bt JRed)t! feinem itjrcr neuen (SferjierregIcmcntS fommt

ein Sort üom 2:iraiüiren al8 taftifd)er ^Dfaferegel uor, unb man mirb bo(^ mobl

je$t auf ihren ßjer^irs^lä^en in ^leutfdjtanb mahrnehmen, ob fic e§ einüben . . . *)

?(iibcrc bemühten fid), 511 bcmcifcn, bafe gcrabe tueil bie gron-

jojen in ber ^erftreuten gcc^tart fii^ uiiDcrfcnnbor I)crüortätcn, U)rc

Ärieg^tüdjtigfcit geringer onjujcfjlagcn fei qI^ bie ber preiifeifc^en

öinieninfanterie. @in Don ber SBenbe beö 18. unb 19. 3^bti§. ftom-

menber anonymer uff ag über ba5 irailUeren/ toel^er offen-

bar Don lcibenfdjQftIid)er ?(bncignng gegen S3ü(omö ©mpfef)tung beö

8c^ü^engcfcd)teö [o. 2138] eingegeben ift, gibt eine be^eid^nenbe

$robe biefer 9Infd}auungömcife.

„5)aö Üiraiüiren"' fo äußert fid) ber 3tutor, „ift unter allen ^echtarten bie

natürlid)ftc, b. h- f*c cntfprid)t bem förhaltung^inftinft in unS am aUermeiften;

baraug aber folgt feineömegeö, bofe fie bie i^medmäbigfte fei, mie ©inige hoben

bemeifen moUcn. Xer ^trieg felbft ift ja ber menfchlichen 9?atur entgegen, ihn bcr=

fclben übereinftimmenber madjen, hf*b^ 'b» u n friegerifd) mad)en, unb XaS
tonn iDcnigflcnS fein (iJegenftanb ber Ä^riegöfunft fein. fagte cinft ^cmanb

fe^r mahn ,baö XiraiUircn nährt ben natürlid)cn ^unbäfott, ber, menn mir auf=

richtig fein mollen, hoch in un^ allen ftedt; unb biefen mufe mon ^u unterbrüden

fuchen‘. ."pier hören mir eine 3Jienge Stimmen nermint fich burd) einanber gegen

un4 erheben. Xie Örobthaten ber ^ranjöfifchen ^rmec! ruft man un§ entgegen;

bie Sermegenheit ihrer Xirailleurö; ihre Stürme in gefd)loffener Äolonne in ben

Schlachten 3*oüen8! bemcifen alle biefe nicht baS ©egentheilV 3Bir antmorten

hierauf ganj gelaffen: für un§ nid)t. 2ßie t»iel .t)odiad)tung mir aud) für bie

Erfahrung hoöen, fo holten mir hoch Diel ju menig t»on bergleichen allgemeinen

iSitationen, um babei unferc gefunbe 9?ernunft gefangen ju nehmen. Xiefe aber

lehrt und, bafj ein ^Renfdj, ber gemohnt ift, immer irgenb eined Sd)upcd gegen

bie (Sefahr ju geniefeen, furchtfam fein mirb, meint er, biefed Schuped beraubt,

ihr entgegen gehen füll. 2Bir moUcn aber bod) bad ©emiiT jener Stimmen 5U ent*

luirren fud)en, um ju fehen, mad mir barauf ju antmorten hoben. Xie, mclche

und bie ^rai^öfifchen ötrobthaten entgegenrufen, moUcn mir baran erinnern, baft

bie f^ranjofen in bem ^^elbiugc Don 93 eben fo gut ald 94, unb in bem Don 99

*) ©rief an fit. o. ©alcntini, ü. 30. 3uni 1806, — 5« ifl ßans jutreffenb, bafe ba4

Xirainiren bei ben bamattgen Swnjofcn in teirer SBeife burch baS Kcfllement Dotßcfchrieben mat;

bif4 war in aHen njcfcnttichen trügen baÄfcIbc »nie ba4 prcufeifcbc. [§ 3.31.] 35a« jerftreute ®c*

fni)t ber f^ranjofen roar nicht nerorbnet fonbern getnorben; man b°Ue au« ber 9tot eine

^ugenb gemacht, unb biefe mürbe, meil fie ben realen SerWItniffen entfprach, crine Stacht.

*) 3)iefer intcreffante Kuffab ift gro§entciI4 obgebrndt in „©neifenou? 3ugenb". (©eiheft jum

ö. «l. «pril 1856.)
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eben fo gut, alö 1800 tiraiUirt, uub boß fie au8 0d)U)aben fidb eben \o gut berou»
ttl8 hinein tiraiUirt hoben. 3Kan mufe berglcichen Trivialitäten fagen, menn man

fleht, baß Ulan an biejc gafta nicht mehr benft ober nicht mehr benfen miQ.
••

Uber bie SSermegenheit ber f^ranjöfijchen TiraiDeurä, menn ed anbcr§ eine roirflicbe

SSerroegenheit ift, moflen mir fotgenbeö bemerfen. 3ebc ?Irt von ©efahr hat ihre

eigene ?lrt Von ^uth. Ter ^oflänber fann nicht begreifen, mie man feine (Gebeine

bem ungejähmten 9Jluth cine^ milben 9toffe8 aiivcrtrauen fönnc, bagegen befährt

er mit ber größten GJelaffcnheit bie ftürmifchen 3BeIlen beö Ojeanö. (Sin in 9?eihe

unb OUieb jii ftehen gemöhntcr üKann mirb fid) gan^ gemife nicht fo feef unter i

bie Kanonen einer S^eflung hfranfd)Ieid)en, mie ein ^ranjöfifcher Tiraitlcur, er mirb

[ich befonberd Vor ber ÖJefahr, gefangen genommen, ober Von .ilaVaHerie nieber*

gehauen unb geritten ju merben, fürchten; bagegen mirb ein Tirailleur, beS ge*

mohnten ©dm^eS feiner ^eden, OJräben, Söcher u.
f.

m. beraubt, meinen, e* fei
,

nicht« anbei« gu thuii, al« bavon gu laufen, unb jenen ©d)ujj gu fuchen. i

. . . Ter TiraiHeur lernt allerbing« bie (Gefahr gefchidt gu vermciben unb mirb

baburd) breift; aber er lernt nid)t, bie OJefahr gu Verad)tcn; unb baher mirb fich

ba, mo er ber ©efahr nid)t« al« bie Verachtung berfelben entgegenfteHen tann,

ermeifen, mie fehr ber natürUd}c .^unb«fott inbefe in ihm genährt unb gcmachfni

ift . . . Ter Tiraißeur Verliert burd) bie ©emohnheit feiner tyed)tart ben SKuth,

melier gum gefd) (offenen ©efecht erforbert mirb. ipierau« folgt, bah Sinieninfanteric

nie tiraiHircn muh, luenn fie nicht Von ihrer Vrauchbarfeit Verlieren foU."

„Tiejenigeu, melche baS TiraiHiren allgemein einführen moUen, behaupten,

man fönnc in einem burd)fchnittcnen TeiTain nicht anber«, al« tiraillirenb fechtni.

.S^ier liegt ein ^auptirrthum gum ©runbe. SSir moHen ba« Cöefecht beim Eingriff

unb ber Vertheibigung im burchfehnittenen Terrain unterfud)en."
i

„2Benn mau mit einem Vataiüon, meld)e« nie tiraiUirt hot, fonbem fflovifch
,

an feine Utotten h^ttt, burch ein ^olg, e« fei fo bid)t al« möglich, geht, um ben

^einb burch ben 3liilauf angugreifen, fo fann man nicht in fReih unb GUiebem

marfd)iren, mie fid) ba« Von felbft Verficht, fonbem beibc müffen fid) etma« öffnen,

unb bie fieute eingeln burchgehen. .^)eißt ba« nun tirainiren? — Ä'eincÄiücge«!

3Bill man benn in biefem ^»Jlugcnblid tiraiUiren? fRoch Viel meniger! @eht benn

hier ba« Söefen be« gefd)loff enen ngriff« verloren? ?lud) nicht! —
3Jtan mitt auf ben ^einb anlaufen unb ihn umrennen, mie bie« eigentlich bei

aUen Eingriffen ber f^aU ift. Gin VataiUon, melche« in ber fd)önftcn Gbene eine

Vatterie ftürmt, mirb mahrhaftig nid)t bi« auf ben lepten Elugenblid in SRcih unb

(\)lieb bleiben, barum aber bleibt bod) ber GJeift be« gefd)loffenen Eingriff«.

febt, ein folche« VataiUon trifft auf eine Tiraineurlinie — ma« mirb gefchehen?

3meierlei; entmeber ba« VataiUon geht brauf, unb mirft bie TiraiUcurlinie über ben

Raufen — aber bie TiraiUeiirlinie ift länger, unb mirb ba« VataiUon beim Vorgeljni

umgingeln? — Äinberei! Tic auf ben S'lvöftn laufen bavon, fo gut mie bic, luorauf

ba« VataiUon flößt; — ober — unb ba« ift ba« gmeite, ma« gefchchen fann — ba«

Vataillon verfäUt in« feuern. Tann ift e« fd)limm! Tenn beim f^uergcfecht im

biird)fd)nittenen Terrain muß ber Tiraillirenbe bie oben angeführten Vortbeilc,

ohne bic E?a^tl)eile, meldje ihm eigentl)ümlid) finb, geniehen. 3-olgt hieran«, baß
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baö ®atüiDon midi tirnilürcu niuBV Sctjüte! XaS '^ntoiHon ^ot einen ^e^iler

barum ift e§ iin ??ad)t^ei(, unb l)terQU§ folgt nid)tö, olö baB man fic^

Dor biefem 5*ft)Ier ^üten muffe. — Vlber, fragt man, mie ift ba§ müglid)? 51'ann

«nb foÜ man einen 'Eingriff inad)en, o^ne fid) be^i ^euers^ ,^u bebienen? Unb menn

man bic'-J miü, luirb man e^ oerbinbern tonnen, baB bie 2eute ot)ne ®efet)t bcn=

noef) anfangen jii feuern? — '“Jluf bie erfte ber beiben lej,>ten fragen antmorten

lüir: Cb einen Eingriff ohne alles 3*cucr für tbunlid) Ijalten mill ober

uirf)t, büngt gans uon ibm ab, unb mir Verlangen blo* fo Diel, baB,

feuern mill, er bie Gruppen, mit benen bicS gcfdiie^t, nid)t jum Einlauf be«

ft im me; mir üerlangen bie§, meü bie (Sifabimiig unb bie 9?atur ber Sad)en

U’bren, baf] ein 33ataillon, meId)cS (auf eine nat}e Xiftanje) inS f^eueni gefallen

ift, feiner millfübrlid)en Leitung unb XiSpofition mel)r untermorfen bleibt; bag

ein fold)eS ^Bataillon nur mad)t, bafj eS mit feinen fed),\ig "ilJatroncn fertig mirb,

unb auf ben fyeinb loS ober bouon gel)t, je nad)bem ein guter ober böfer

Zufall maltet.

„9luf bie ^meitc fyrage antmorten mir, bafi cS ein gan,^ einfaepeS SRittel

gibt, ein ^Bataillon ftetS gegen mv^eitigeS J^euem gu bemapren; bieS ift: baSfelbe

mit einer (yeuerlinie Don cdiüpen ‘) ,^u umgeben. Xiefc mögen fid) mit ben feinb=

lid)cn XirailleurS fo lange l)erumfd)iefeen als eS bem fommanbierenben Cffi^ier

gefällt. Xer (Bturmfdjritt ber gefd)loffenen Infanterie mac^t o^ne 33ebenfcn biefer

Spiegelfechterei ein tSnbe . .

.

,,'^lus bem bisherigen folgern mir: baB -ln griff mit Öinieninfanterie im

burebfehnittenen Xerrain möglid) ift unb bafj er nid)t tiraillirenb fonbeni im (^eift

beS gefd)loffenen Eingriffs gefd)ehen muB • .

.

„Xer jmeite hü’i^ ifn betrad)tenbe J^all ift bie fBertheibigung. — (Sin

Bataillon Sinieninfnnterie, meld)cS fid) in einem burcpfdinittenen XciToiii gegen

eine angreifenbe Xirailleurlinie in einem 5ene^'flcfeü)t auf 300 Schritt oertheibigt,

ift fepr im ^ad)theil, baS leibet feinen 23iberfpruch
;
aber bergleichcn fycucrgefedite

meibet bie Älunft überhaupt ba, mo fie etmaS entfeheiben, mo fie nid)t blos 511111

Schein fed)ten mill. Sei folcpen ^euergefed)ten, man fann eS nid)t oft genug

mieberholcn, entfeheibet baS Chngefähr, unb bieS ift bem 03eift berif unft entgegen,

'üllle (3Jefed)te, meld)e 5ur (Sntfd)eibnng bienen follen, müffen entmeber mit ben

blanfen 2öaffen, ober mit einem fel)r nahen fyeuer au§gemad)t unb fehr fchnell

geenbigt merben. — Xic Sertheibigung, befonberS im biird)fd)nittenen Xerrain,

muß burd) ein gau5 nahes fyeuer unb ben Stof) gefchehen. SeibeS ift ber Xirnil-

lerie überlegen, beim ein SatoillonSfeuer auf f)0 bis GO Sd)ritt uerjagt alle XiraiU

Icurs, fo mie ber Einlauf bieS thut. (£s fommt alfo blos barauf an, feine Xvuppen

nud) in ber Sertheibigung gegen bas 511 frühe gii bemahven, unb feine

']}taBrcgeln im (SfroBen fo 511 treffen, baß man bem oorbringenben fyeinbe auf ben

nöthigen Sänften ein naheS 5-euer unb ben Stof) entgegenfeBen fann. XaS

elftere ift in ber Sertheibigung nllerbingS nod) fd)mercr, alS beim '‘Eingriff; allein

eine Oor bie iünieninfanterie gefegte fyeuerlinie errcid)t bod) aud) hlci^ ^en ßmed

*) Cd finb l)ier bic 10. flcfd au6or üteif) unb üHicb flc^oUeaen ftomoafliiie

flfmeint.
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öoflfommen
;

ba§ müffcn fd)Ied)te fiinientni|jpen fein, bie anfingcn ju feuern, fo

lange nod) eigene 2:ruppcn nor i^nen finb. — §tu§ biefcm unfem 33efenntniB über

bie SSertpeibigung im burd)fd)nittenen Xerrain, folgt toon felbft, bafe mir biefelbe

bQUptfäd)Iid) bnrcb S^emegung unb 5l'ombinotion ju erhalten futpcm

„Senn man alfo im buid)fd)nittencn iJcrrain mit 2inien=3nfQnterie ans

greifen, menn mon fiep bafelbft mit fiinicnsl^nfnnterie nertpeibigen fann,

opne meber ju tiroilliren, nod) unter nacptpeiligcn Umftänben ju feepten: fo ift

boö liraiQiren ber üinien=3nfQnterie fein notpioenbigeS Hebel, fonbem ein

au§ Uebereilung unb 97aepapmung§geift perbei gejogene§.

man mit SiniensSnttiiüerie niept tiroilliren, fo brauept man berfelbcn

boö Jirailliren auep im ^rieben niept ju leprcn; ja man mup cd ipr nid)t lepren,

aud eben bem OJrunbe, loarum man ed im .^triege ba niept erlauben muB, roo ed,

ald SKaßreget betradjtct, locnigftend unfd)dblid) fein fönnte.

„®d ift mapriid) fein Sunber, menn bie 5roniöfifd)cn JiraiÜeurd, fo mie

fie ju ^unberttoufenben fid) and bem Sfeiepd ergoffen, unfere alten

ÖJrunbfäpe mit pimoeggefepiocmmt paben. '2UIein man barf loopl üor fo einer

(Srfepeinung erfepreefen unb ein menig ben Äopf oerlieren, man muf] boep aber

fid) felbft fommen, locnn man ein 9Jfann peijjen loill."

liefen taftlfd)en SÜufioncn mufitc — fo foUte man meinen —
bie 0d)tad)t non Sena ein furdjtbarcd Snbe matten. — 3nbe^, fo

fd)nc(l ging bad boc^ nidjt! 9^od) jmei nac^ biefer groBcn

5l'atQftrop[)e fdjrieb ber dte ©e()rcid)orft:*)

„(Jin ^ecr, loeldied ganje 0d)tuännc oon J^Iintenfepüpen abfdiidcn fann, bie

beipnapc fidi fetbft fommanbiren, in ipver übereinftimmenb oerfapren,

halb jurüefmeiepen, halb mieberfommen, unb ipren ^cinb, ber niept tueiß, loonaep

er greifen foll, mit ßuft ängftigen; ein folcped ^eer loirb aQe feine (Gegner fo

lange befiegen bid ipnen ber OJeniud ber ^aftif ein fiepered ^ilfdmittcl finben

Iftpt, jener 3Ketpobc gu begegnen, fie unfd)nblidi, oiefleiept gar ipi*en §Iudübmi

toerbevblid) gu maepen. 9?otp mar non jeper ^ffutter ber (Srfinbungen. 9?aeps

apmer finb ftetd Stümper geblieben; Don ben (^rfinbern aber miffen mir, bafe

immer bie fpäteren ben früperen auf bie Sd)ultem traten"'. — ^Ufo unter feinen

Umftänben füllen bie Xeutfd)en bad frongöfifd)e tiroilliren natpapmen fonbem

etmad neued erfinben, um cd jenem Scpüpcngefccpte entgegengufepen. §lber mad?

9?ad) einigen Einbeulungen möcpte man fd)liepen, baß 33cprenporft bad ^eil in

lüdficptdlofem traufgepen mit ber blanfen Saffe fap unb in unobläfftgem (sin*

greifen ber Sfeiterei, bie in ficinen Elbteilungen, anftatt eined gmeiten Snfanteric=

treffend, pintcr bem ^ußDolf bereit gu palten fei. — 33eprcnporft nennt bad felbft

:

„Elrgnei nad) bem tobe". Gd ift aber cigentlicp ein 9fegept ^olarbd [S. 1496],

unb ed liegt bod) eine fonberbare piftorifdje barin, bap ber Einfang

bed 19. 3ipi)td. mieber auf jene taftifepen ^pantafien Dom Einfang

bed 18. 3Pi>l^- gurücf griff.

‘) ^auluÄ Gremita ('^3cliron^orft) : »Sm^orUmcit* im Giirop. 58fobo(^tcr. (£cip3ig 180^.)
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3. — b. Öftcrreic^.

b. Ofterreic^.

§ 313.

!5)te Snfanterie^Slegim enter ber „fgl. ungar.^^böljm. 5lmiee“

^QÖUen um 1740 je 15 güfitiers unb 2 ©renabiet'^^pgn., bon bcncii

elftere in 3 93atai£[one jufoinmcngefaßt toaren.^)

2)a bic ^üf.s^pgn. 140, bie Oircnab.=Ä’^gn. 100 ffbpfe gäbltcn, io tuareu bte

fRegtv., cinfe^i. 8 ^erfonen bcS Stabet, 2308 UWanu ftarf. i^ür beii inneren 3)ienft

i^cificl eine Ä'Vfl. in 6 ßorporalft^often unb bieje in Äamerobfe^aften je

0 2Rann.

ftanbige geftung^befa^ungen bienten biegrei^Ä^ompagnien.
8ie bejtQnben au§ inonliben Ojfijiercn unb Scuten, bie gering befolbet rourben

unb baber 9?ebcncnoerb iud)en burften. $'ie Stärfc biejer ftpgn. ,
beren milit.

^^ert nit^t bebeutenb war, rid)tete fid) nad) ber 5iMd)tigfeit bc8 befe^ten

3n S3rieg Ing 1740 eine berortige fipg. non 300 ‘äWann.

S)q^ üfterr. ^eer trat in bie )d)iefi|d}en Slriege mit bem gemein^

famen 9?eglcment üon 1737. [@. 1G72.] Snbeö mar baig alte $er=

fommen fo ftarf, bafe bie Dicgimcnt^inbaber jutneilen nodj eigene 3n®

ftruftionen erliefen. ^at)in geljören bie Dom g. 2J?. 33aron

t>. Cl?üngcn noni 10. Suli 1741 erlaffcnen „Obferöationö*

p u n f te“.*)

2^üngcn betont bic 97otiüenbigfeit, jo jpiit alö mögtid) mit bem Jener

;iu beginnen unb namcntlid) ba« rcgelloie 6 d)iefecn ofjne fioinmnnbo ju

ner^inbern. @r lagt im 6. ^unft : „3)qS S3efte mnre, wenn im iivancieren

gegen ben Jeinb gnr fein Jener gegeben mürbe; ba ober foldjed oor nötig unb

o^numbgängIi(^ eradjtct merben foltc, bat)in ^nubtjädjlic^ anjutragen, ba^ Selbige^

in ftättem avanciren unb o^ne ftepen gu Oerb leiben über 50 ober 60 Sdjritte weit

be^ JeinbeS im Jlad)§iclbe (Jlndje), unb bei) anberen 33egebent)citcn Diel nnljer,

noch niept bejd)e^en, aHrnnnfien 511 SJtoümib bic ganp fri jd)e erjot)rnng gejeiget,

roic jc^ablid) e§ i[t, mann man ju jeittig unb opne baju pabenben Äommanbo j^u feuern

anfanget, unb baS baburd) bic 3I?annfd)aft nid)t mc^r mo^I non ber Stelle unb

normärtl)ö gegen ben jeinb ju bringen." ®r miü ,,baf} bem gemeinen SIfann bei)

i*c6end=Straf Derbotten merbc, bor fid) fcibftcn baS gemö^r lofesufcpüffen, ja l^iers

bei) gar auö bem OUieb binnucfjutrcttcn , mie fid)'s Icl)ber! ju 3)ioflmib bielfältig

unserem Sepaben geäußert pat."

@cnt oermenbeten bic Cftcrreidicr einige Sd)ritt bor berjrontberaban«
eieren ben 93 atai II one bie mit gezogenen Q5c mehren bewaffn ctenörcs

na biersÄ ompagnien. ^I)üngen miß bie 9Sorfd)iebung foId)er„Plotonß bon20biö‘

25 ^ann nebft einem Seutpenont", bie auf ben Jlügcln ber '5)ibifionen borge^en,

>) JBfll. „3)et erftc €<^lef. flrieg" t>. ®meroIflobc>

*) !Ö0l. Weinert: ®ef(b. be« öftert. ftrifßdiocicnS, (fBien 1852.)
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lebiglirf) im burdn'djnittencn unb bcbccftcn ÖJcIänbc gcftattcn; in bcr (5bcne „bärftcn

felbc me^r fc^äb= nid nu(jlid) bn ju bejorqen, bnö, lucnn ein folc^er ^Icton

nmbfe^ret, nud) bnfe nQd)fiiIgenbc 9icgt. ober ®nt. in Unorbnung unb jum ireidjcn

gebracht mirb".

Sd gab Diele 9}?äniier im ö)’tcrrcid}i)d)en ijcere, me(d)c bcn 3©ert

ber unterfc^ä(5tcn unb, g(cid) go(arb, olled ©cftc Don ber

blanfen 353affc erhofften. Scfa^I bod) Äarl ü. ^ot^ringcn

üor d^adiau (3J?ai 1742): „0obalb ber gcinb einem 3^cgt. ju nobe

fommt, ]o mufe feibiged i(}n mit bem ‘Degen in bcr Jauft attaqniren". —
3m übrigen brangen bie ^orfdjriftcn beö ^kglcmcntd üon 1737 aber

bod) bnrd), jumal fie ja )clb|t nod) altertümlid) genug tuaren. ^3^od)

bei jilolin chargierten bie Dftcrreidjcr in 4 (^liebem.

§ 314.

Sn^tDifdjen machte bad i)fterreid)i]d)e $eer )chr niejcnttiche 5ort=

fdjrittc, u. 51U. Dor,^ugdmei)c infolge bcr 33emühungcn bcid g. 9)^

JBcopolb 3üfef, (Grafen non Daun, me(d)cr eifrig barauf bebad)t

mar, bcn 03eift bcr militar. Snftitutionen 'iprcufjcnd in bad faifcrlid}c

§ccr ,yi übertragen. Dad unter feiner 91uffid)t Don bcn (Generalen

D. Iföinfclmünn unb dJraf 97abicati bearbeitete fog. „Daunfdje

9icglemcnt“ madjtc dpod)c. dd finb ^mei reid} mit giguren and-

geftattete Cuartbänbe, mclchc bcn Ditcl führen: „9icgulament unb

Drbnung, nad) meldjer fid) gefamtcö f. f. giUV'i'old fomol)!

in benen .^anbgriffen unb allen anbern i^ricgö=dycrcitien, alö in benen

Dorgcfdjricbcncn Älricgö-'d^cbräudjcn ju Jelb, 33cfa(3ungen unb überall

g leid) förmig ju richten höbe“. (3öicn 1749.)^)

Xer 1. Xcil entl)ält bad (i;rceicitium für bie 3 uf‘'utcrie: 3 tdrfe

eine* Dtcgtd. (Stab: 30 ^:jNerfüiicn, 2 OJren.=(£omp. je 100, IG 5üfil=6omp.

511 je 136, i. 01. 2408 11?.) Stellung unb "ilSarabc. (Xic (^rcn.-(£pgn. auf

bcn 3'fügeln; r. 3I- 9eib=93at., bann EbriftsSltd., bann Cbrift=5^1ad)mftr. ^at.,

l. J^l. Cbriflcnd ^nt.). C^ienabiere tragen einfd)!. i^rer Cff^. 93ärcnmüben, j^nfi^

liere :püte. Xie Otongiernng ift in 4 (yiiebcrn; aber bic Cff^. finb nid)t me^r

borge,^ogen, fonbern eingetreten; ^iüifd)cn je 2 33at*. ftel)t 1 ©cfdiüp.

CS'fcrci t inm berer Cberoff^^d. ^Xed Cbriftiimd)tmftrd. mit bem Tegcn,

ber Cberoff^d. mit bcr 4>artifanc, ber ^äbnridjd mit bem Springftorf, bei 03re-

nabicroff.^d. mit ber 3’üntc). (i;rercitium bcr llnteroff^d.

,

Xrommicr, 3ünmer=

Icntc (mit bcr .^ade) bcr Oh'cnabicrd unb Jüfilierd (unermenlid) mounig-

faltig!

) ÄflI. aibl. Berlin. (II. X. 33120.) «ibl. b. 12. «rf..«rifl. ^rcibcu. (K. 4 .)

J
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SSon Sc^Iüfeungen nnb i&ffnungen. — 33on benen d^arg iruugeii.

— 33om iÖQt.'C narrte unb ber df)argirung. — dftras^euer (Sauff=3reuer,

.^öefenfeuer, 9?etrand)ementfeucr, boppeltcS ^eegfeuer, lövücfenfeuer, ^optemuccg=

unb ©nfjcnfeucr).— 5)ouplirungen (ber ©lieber unb Steifen). draiB=Sct)IüBungcn.

dontre=iWard)e (mit ©Hebern unb Steifen). Sd)iuenfungen. — 3Kard)c=Cb)crüatic>uc^.

— Sagersdinruefen. — dfercitium ber ^üfUiere mit ©emef)r unb Sepmeinefeber,

ouep ^ormirung ber fpan. Oleuter. — .^)onneur§ beim ^nd)tbicnftc.

3)er n. Xcil enthält bie ft'riegSgebräudje.

9J?on fann nid)t fagen, bafe bicö Sf^eglcment an unb für fid)

3ort)d}ritte gegen baö bon 1737 borftcHte.

5öeient(id)e 93erbe[ferungcn finb faum erfennbar: mandieö cr)d)eint fogar iiod)

pcbantifd)cr, ald in bem alten 9^eg^t. 9tbcr ^aun nerftanb c§, biefe jpröbe (^orm,

melcpe er bem ^cere anmie^, burd) ben dinflufj feiner 'i|3er|önlid)fcit mit tjötjerem

Seben ju befeelen, unb barin tag ba§ ©epeimni^^ feiner 'l^irffamfeit. „2)aS finb

niept mefir bie alten Cfteneid)er!'' riefen bie preufeifeben Veteranen bei iJomofip.

Unb fie patten reept; e§ mar bie bapin aufierorbeuttid) niet gefd)cpen, um ba§ Seben

ber foifertidien 3trmee ju pcben fo niet, bafe bie‘i ba§ ^eftpatten an ben perfömm=

Hepen, etma§ fcpmerfälligen ^rormen bei meiten übermog. — 3?cglcment pntte

bie niergtiebrige Stcüung beibepniten; boep feit ber Sd)Iad)t bei .Biotin mürbe and)

bie öfterreid)if(pe Infanterie in brei ©Heber rangiert, obgt. gerobe in jener 8cptad)t

bQö 3?egt. be* r. tflügelS non ber preuf}ifd)cn 3{eiterei im 3iüden angegriffen unb

baburd) genötigt morben mar, nors unb rüdmärt§ ^omt ju maepen.

®en ^auptfadjen nad) ftimmt mit biefem für bic £inientrnppcn

gegebenen SRegidament überein: „(Sjercitien nnb §anbgriffe,
nod) tnelc^en bie fgl. mäl)rifd)e 2 anbmin§ fid; 511 regidircii

unb bie 9D7annfd;Qft 511 ejerciren paben mirb'\

@ine „33 elep rnng, mie ber geinb bnrd; baö Jnfiüolf

anjug reifen ift" n. 1749 bemaprt bie VII. 3lbt. bcö f. t 5lricg«=

ard)it)!o in 353ien.

3fm 12. 9J?är§ 1759 erging ba^ bereite [B. 2033] be)prod;ene

'JD?intärsgelb'9tegn tarnen

t

(59ien 1759).

3tnf biefen Seftimmungen bernpte 27 Sapre taug bic ©inridjtnng

ber faifert. Snfontcrie. — (Sinen ^(nö^ng berfetben bieten bie „grag-
ff

mente au^ bem Dfterreid). 5lr ieg§^9^ egtement ab3 33eptrag

jur näperen ^enntnife be^ öfterr. SQ^ititärbienfte^.'' (graidfiirt nnb

Seipäig 1783.)-)

^ie Sd)rift bringt: 1) Ä Sagernerorbnungen: Sad)tbienft, ®cfepH5auögabe,

'i^oH^ei, 9tbftcden bed ü^agerö. — 2) dpargirung unb einige dbotutione^, mie

>) ltgl. ®ibl. ju ®erlin. (H. x. 33150.)
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fic 5- fit* S)aun eingefü^rt. — 3. S)e^gl. loic fie 2t. @raf GoIIerebo

1771 in Ungarn eingefü^rt.

§ 315.

9?q(^ bcm Siebenjährigen ilriege tnnrben bic ^erbftmanöncr bei

^otöbom j\ur §ochfrf)u(e ber formalen ^aftif. [S. 2286.] 3Son

QÜen Stnten liefen @efud)e ein, ihren Offizieren bie 93eimohnung

biefer Übungen ju geftotten. famen fcharenmeifc gt^anzofen,

benen (Sht^ifcul ©rloubni^ ermirft hatte, enblid), z^tefet non allen (nach

ber 3ufoninicnfunft Jriebrid)^ mit 3ofcf II.) and) bie Cfterreicher.

!Der (Jinbrud ber fribericianifcheii (ioolution^taftif mor überhaupt

blenbenb unb beftimmte ben gelbmarfchaH 3ranz 9J?ori^ ©rof

V. £acy, mclcher feit 1765 ©eneralinfpeftor ber faiferl. Snfanterie

mar*), biefe rabilat, u. zU). faft burchmeg nad) prcufeifchcm 93orbilbe

ZU reformieren. (Einige ^ororbeiten bazu bemahrt bie IV. 9lbt. bes

f. {. 5iriegö'?lrd)inö z« 3ßien:

©rfter SSor|(ptng ju Stellung unb Ginteilung ber f. f. ^mee ü. 1766.

tSntiüürfe jum (^;rerjier*3teglcment, 1764—69. 3J?anöncr=3n[truftion ^r bie

;^nfAnt.=(Stementar=Xaftir t». 1772. (^Jiefe in ^^tbt. VII.)

^ie grucht biefer ^eftrebungen mar baö ienft^ unb erzir*

^Reglement für bie fämtUche I. l. Snfonterie", melcbeä,

i. 3* 1769 erlaffen unb fefret gebrudt*), fpäter atS 2. 93anb ber
»*

„baö Ofterr. 9D7ilitär betr. Schriften" z^ ^t^aidfurt unb Leipzig 1786

nachgebrudt mürbe.*)

ßinen ^anbjct)riftlict)en 9tn^ang zum ^Reglement non 1769 beroa^rt bic

VII. 9lbt. beS f. f. ftriegS4lrd)it)§ in SBien.

^ie 5lrbeit zerfällt in zmei ^eile, beren erfter boö fchon [S. 2299]

befprod)ene „^ienftreglement" enthält.

2)er II. Xeil bringt bnS 9?cue Gycrc irs9teglemcnt. Stellung unb

Ginteilung. Grerzitium mit 3)cgen, S^buen unb ©ernc^r. G^argierungen.

(5^ic Gftrnfeuer finb mit 9lu§na^me bed 2auüeuer8 fortgefallen.) Goolutionen

(Sebmenfungen
,

gebrochene Scljmcnfungen, ^Ibmarfch mit 3Ü9fu, Wufmarfch «ub

9lbfallen mährenb beo 'D?arfd)eS, ?lufmarfch en front mit l^lbteilungen, Steihen-

marfch, ?lufmai*fd) en front mit JReihen, ^^Ibmarfch mit 3Ü9fU &tÜ9^i

unb i^ormierung ber iiolonne oor ber ^ront. 9lbmarfch mit hutben Äom*

pagnien au§ ber IRitte, JZmmierung einer mit bem einen ^tägcl unb

^lufmarfd) mit bem anbem, Slbmarfch mit 3Ü9^u, üom r. ^liigcl rüdmört^,

•) ®fll. „CJntiDurf ein« 3nft.*@eneraI*3n{))ccteur*3ngruction*. (Ä. ft. ftricgSarc^iD. IX. Äbt.)

*) ®ibl. bcS SJerfafferä.

*) ftfll. ®ibt. ju ©crlin. (H. x. 33172.) ®ibl. ber 12. ®rt.*®ria. (K. 18.)
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Stbmarfc^ mit b^Ibcn Äompgn. öon bciben klügeln liicfmärtS, mit gan^ev

^ront, Qud 3 OJUcbeiit 2 j^u formieren, ?(uoeinanberlQufen nnb SÖieberformieren

eine^ Sat. — 5ln^ang: SSerlängciimg ber erften Xreffen, 9Äaqd) mit 3Jieien,

Formierung einer obliquen fiinie.

3ft baö 9?eglcment oud) bcm preufeifcben nacbgcbilbet
, fo unterfc^eibet

e^ fic^ üon biefcm boc^ barin, bafe ba§ öfteneic^ifd)e ©ataiüon in 6 Äompgn. jer=

fiel, beren je 2 eine Dioifion bilbeten. (Sine folc^e glieberte fid) in 8 ^eloton§,

unb bas Ffwer luurbc nid)t innerhalb beö 33at^., fonbem innerhalb ber ^ioifion

Qu§geiübrt ,
unb jmar beravt, büß mit bem 1. ^eloton begonnen mürbe,

mornuf bann ber 9?ei^e nad) bo§ 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5. fd)offen. ^ic 97egiment^ftücfe

ftanben in ben 3iiiernnHen jtoifd)en ben 3)ioifionen. — H’aci) eigentümtid) ift ber

®?arf(b riiefmortd foroo^I mit gonjer Fi^ont al4 aud) feitmärtö mit gebrod)encn

§lbteilungen. 6r ^at aud) gelegeutlid) bei ^anöüern au§ bcm 3. ÖJIiebe befonbere

Satd. formieren laffen, um fie bem F^inbe in bie ju fd)icfen.

@in au§ bem 9^eg(t. crfdjten unter bem irrefüfirenbeii

^itel: ® ienftpfU^ten unb ^Ser^altungeu für ben5D?iütärs

ftanb in Heineren fürftlid}en Staaten, jum Sf^ugeu nn-

ge^enber Offiziere. SSon g. (3 ., e^em. Offizier in f. f. 2)ienften.

(q3onn 1787.)

§ 316.
H

©erobe mie in ^reufeen Ucrfud)ten in Dfterreic^ eifrige Offiziere

fic^ an Problemen ber elementaren SnfanHStofti!. SDen „(Sntmurf

eineö D^ieglement^ für bie fämtl. f. t Snfanterie" auö b. 3. 1775

(non Jjelpi^) bcmat)rt ba$ ?lrc^. b. gr. ^eneralftabe^ in 53erlin.

(E. II, 55 c.) — ®er anonymen ©ranbenburger ©d)rift über ©teilen

unb $Rid^ten ber ^ieg^oölfer üon 1771 [©. 2524] entfpreci^en bie eben-

falls o^ne 97amen erfc^ienenen „©ebanten über bie ^nmenbung
ber 9lic^tung ber ÄriegS==33öHer oon einem t. I. Offizier"'

(5^reSben 1770).^) SSerfaffer mar ber Jürft pon Heuf.

ift eine auberobentlid) minutiöfe Arbeit, für bie c§ ebarafteriftifeb erfc^eint,

bab bem ^lutor „eyerjicren'" unb „rid)ten" gerabeju ein unb baSfcIbe ift. ©robe

fd)öne ^Idnc erläutern ben 2^e{t.

grnnj 3of ef, @raf Kinsfy ü. Sl)ini^ unb ^ettau [©. 2440]

Ucröffentlic^te „(Siemen tar begriffe non ^ienftf ad)en‘" (üBien

1784 2), fieip^ig 1795), meieren er u. b. %. „SSon Treffen unb

Solonnefegen, in ^)infid)t auf Säger ^©ins unb ^uSmarfc^"

einen 9?ac^trag folgen ließ. (5öiener 97euftabt 1788.)

») ®ibl. bc« Bftfaffer«.

•) ©ibi. bet Sctl. ftriegÄ-Ätübemle. (D. 2116.)
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Äin§fl)§ ©tu i]t feltjam unb fc^tuer Derftänblid^
;
^at man ft(^ cnblicö burcib-

gearbeitet, fo merft man meift, bafe cö fid) nid)t ber 3Kübe lohnte. (Sin ©eurteiter

im milit. jd)Iiefet feine 33ejpred)ung
:

„9Bir rattjen jebem, Ärieg«;

luifjenfcbaft unb jumal)! militänfcbe ©ilbungdfunft auS ben noidveflidjen ©diriftcn

bei:^ ÜJrafeu Äin§fp ju ftubicren. Slbcr in bem, ma§ 2!aftif betrift, mirb man beffer

tt)un, fid) anbve f^übrer ju mäbten."

3u (Snbe bcö 3a^r()iinbertö mad)t fid^ ber ©influB be^ ©rj*

ber^ogö Karl geltcnb. erliefe 1798 eine „3Serorbnung über

baö (Sjer^ieren unb ben inneren 3)ienft ber 3nfant.‘\ unb auf

ifen füfert njül)l au^ ber qu^ bemfelben Safere feerrüferenbe „(Sntinurf

ju einem Säger^SReglement'" ^nrücf . 33eibe ^anbfeferiften finben

fiefe in ber IV. 9(bt. bc§ 353iener Ärieg^arcfeiOiS.

c. Söofeern unb

§ 317.

97eben bem S^eglement non 1723 [0. 1674] beftanben in S5ai)ern

noefe immer ©onber^SSorfeferiften für einzelne ^Truppenteile. (Sin ^^ugni?

bafür ift ba§ „Militair-exercitium, njie eö beim 33afer. Sn-
fanterie^Slegiment 2)7inucci eingefüfert a. 1750“ oon SB. bc

nioro, Dbriftmacfetmeifter. (§anb[cferift ber SDJüncfener unb

0tatö=S3ibI. cod. gern. 3 666.)

©nblicfe erging eine bauernb mafegebenbe „SS e r o r b n u n g , n a efe

melcfeerbiedjurfürftl. bafeerifcfeeSnfanteriebieSyercitien

ju madjen unb fiefe fomofel im Jelb alö in SSefagungen
ju ü er fe alten feat." (SJ^ündjen 17ö4.)‘)

QS gab eine übergroße t)on .t)anbgriff en mit ©ponton unb öemepr,

morin ber Obriftmad)tmftr. fämtlidje Cffi^iere untermicö. 58ei gemöbniiepen Übungen

batte fclbft ber ba§ 5Jat. ju fommanbicrenbe Cberftmad)tmeiftcr ba§ ©emepr

in ber ^anb, um ber 2^nippe bie ©riffe uor^umadien. 6rft, menn ba§ gonje

JRegt. ejer^ierte, befehligten bie ©tabSoffijicre ju ^ferbe mit ge,^ogenem 3>cgen.

2)ie Off,v ber ©renabiere führten f^linten, bie ber ^üfiliere ©ponton^. — 3^-ie

Staugierung gefd)ab nad) SSabt in 4 ober 3 ©Hebern, u. jm. berart, bofe ber

gröfjte 3)?ann ber iiomp. auf bcni r., ber näcbflgrofee auf bem I. ^lügel b^3

1. ©liebc«^ ftanb, fo baß bie ^Heineren bie 507itte einnabmen. Sei 4glieb. Jftangie^

nmg tarnen bie Äteinften in bad 3., bei Sgliebriger in ba§ 2. ©lieb. —
5- euer begann bei 4gliebr. ©tettung mit bem 4. ©Hebe, mäbrenb bie 3 öorberen

fnieten. 3Kan tonnte aber aud) mit bem 1. ©l. beginnen, unb bann jog fid) bie^,

0 beS $au))t>$fon{rrt)atoriumS 5U 37)ün(!^en. (L. a.)
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fobalb e§ feine Salne abgegeben, nad) alter Vtrt mit recbtSnm burd) bie übrigen

©lieber unb ftellte ficb Rillten auf; ebenfo berfu^ren bcmnäd)ft bie anberen ©lieber.

33ci ben ©bnrgiei'ungen auS Sgliebr. Steflung feuerten otle 3 ©I. gleicbicitig,

11 . jm. bibifion§- ober pelotomoeife. f^euem im S3orrücfcn ober ß^nidgeben

gcfdjnt) berart, bafj bie ungeraben ober bie geraben 9lbteilungcn gefdjacpt bor« ober

jurücfgingcn unb mäbrenb bed ^RaiicpeS luben. ^ebermann mufete menigftcn§

48 ^otronen unb eine im Siaufe paben.

S^eglcmentüorbieß^urpfäljifc^eSnfQnterie. (9J?ann^

^eim 1764.)')

S^urbaicri) c^e Snfantcrie^S nftruction unb 5)ienft-

SReglement^. (9J?ünc^en 1774.)*)

©ine febr au^fübrlidfe 5lrbcit in 5 Sänben, meiere ^aiimilian III. Sofepb

d. d. 3Hünd)cn 4. ^uni 1774 erliefe.

Der I. Sanb fteüt bie Ärieg§s?tr ti fe

l

bon 1746 unb baö DueII =

©bi ft bon 1773 boran unb bringt bann ein 91 mtcrsS3ud) in 30 „SSerbattungen".

— Der n. 93. banbeit „b o n b e n a f f e n ü b u n g e n", u. ,^m. in 4 93erbaltungen.

©r lebrt, mie bie ^anbgriffc ^u maefeen ,
roie bie SJefruten ju breffieren unb wie

fiompagnie unb 53ataiIIon 511 ftellen, ju ridjten unb ju ejcrjieren feien. — Der

ni. 93. bringt 13 9SerbaItungen über ben ©arnif onbienft. — Deö IV. 93anbe§

24 3JerbaItungcn erörtern ben ?VeIbbienft. — Der V. 93., ber mefentlid) ©egen^

ftönbe ber 9SermaItung unb bed 9?ecbte§ umfafet, mürbe feinem näheren 3n=

batte nad) bereits gefcnn;^ei(bnet. fS. 2814].

^er II. bis IV. ©anb biefcS bQ5eri)d)en ^Reglements )d)eint
*

baS unmittelbare ^orbilb 511 fein beS neuen ^riegS-SieglementS

0 r. ß^urfürftl. D) urdjlauc^t Uon ber ^falj Uor ^cro
fämmtlic^e Snfantcrie. (SRann^eim 1775.)^)

Dies pfötj. ^Reglement, mcId)cS bem Don 1764 auffallenb fcfenell folgte,

^eiepnet fid) mie burd) 0d)önbeit beS DruefS unb trefflid) geftod)ene ^läne fo auefe

bureb Älarbeit unb gute Crbnung beS ©egenftanbeS imrteilbaft auS. ©S verfällt

in brei 9lbteilungeu.

Die I. 9lbteilung bebanbett baS eigenttiefee Gjrerjitium unb be=

fpriebt in 9 Diteln: 1. baS ©jei^itium ber Cffj. unb Unteroff^., 2. ben llnterridit

ber neu jugebenben 9Rannfd)aft, 3. baS Äompg.sGyerjitium, 4. baS 93at. 5©fei*'

i^itium, 5. bie ^anbgriffe, 6 . bie ©bargierung, 7. bie ©oolutionen, 8. beSgl.,

9. bie ^arabe.

3um ©riemen bcS 907arfcbeS biente ein 2' longer ÜbungSfeferitt, 40 in

ber 9Rinute; bann folgte ber Orbinärfeferitt, 80 in ber föfinute. ©r fonnte auS=

*) ISibl. be§ ^auptlonterDatoriumS in 97tün<ben. (L. a.)

2)icd Krglemmt luirb auffaQcntertnriic oon SJtünic^ ntd|t unb gnbet fub ou(b im

fiaralojc bt9 ^auptroufernatoriumd ni<6t aufgefüljrt. mar Wai 1889 im SBefm Antiquar«

biw^^änMcr« ^Horrpe ju ©erlin. •) ©ibl. bc8 ^>au»tTonferb. (L a.) (Deneral 0. Splanber iprit^t

im 9. ^ft. ber to. gr. ®eneroIftabe ber*flbn. Sinjelfebriftm bon einem pfalsboper. ^nf.^Wefllt. bon

1778, bai mir fonü unbelannt, bermuilidb mit bem bon 1775 ibentift^ ift.
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2566 XVIII. ^[Q^r^unbcrt. (1740—1800). V. ^:nil)penfunbc.

gefül)i1 luerbeu: „furjer" 0c^r. öon 1 ' Sänge, alS „langer'" bon 2V*', al#

„^5^önfenjd}ritt", bei bem man bie Äniefel^ne roeniger anjpannte imb ben Cberlcib

mepr üorlegte (für 3-Ianfen= unb fReijemäiicpe) , ferner alä ,,Seitenfd)ritt'" (beim

3icbeu t- 0 . I.) ?(uf ein jmeiteö „3}2arfcb" fteigeiie fiep bie ©efepminbigfeit bis

auf 100 in ber ’ül2inute. 3)en 2)oubIierfcpritt Don 120 in ber 3)2inute unb 2' Sänge

manbte man jum ßontremarfd), 2)epIopiercn, für fepneße 'Kufmärfepe unb j^um ©afonetts

angriff an. — 3)ie §(ufftellung gefepap berart, bafe bie ©renabiere unb bie Som*
pagn. ber Stabsoffiziere auf ben f^Iügeln ftanben, bie ber jüngften ^auptleute in

ber 3J2itte. 3)ie 92angiening mar breigliebrig; nad) ©utbefinben beS .^ommanbonten

blieb beim feuern baS 1 . ©I. ftepen ober fniete nieber. XaS ©at. zerfiel in

2 „glügcl", jeber 56igel in 2 ^ioifionen, jebe ®io. in 2 ^elotonS. — S)ie ©00 =

lutionen maren: f^rontmärfepc, üerfepiebene Wirten beS 3lbbreepen§ unb ?lufs

marfcpicrcnS , Sepmenfen mit ganjer ober gebroepener thront, J^onnierung offener

unb gcfd)Ioffener Äolonncn, ^eplopierungcn, Eingriff en Echelon unb SRürfzug en

echiquier, S)urcpziepen
,
^affieren üon ©ngmegen, IBebecfung üon ^Irtitterie unb

Äanreeformation. 5)ie leptere mürbe auS ber ^elotonSfoIonne pergefteUt, inbem

bie 3üge in 5)iUirtonS aufmarfepierten, ouf palben ?lbftanb aufftploffeu u. r. u. L

fcpmcnfenb baS 5Siered bilbeten, beffen ©den bie aupen bleibenben ©renabier^

^elotonS bedten.

2)

ie n. 'ilbtcilung bepanbelt ben 3)ienfl in ber ©arnifon; 1. ©in=

rüden in bie ©arnifon unb SScrpaltcn bei ben ^araben, 2 . unb 3. 92acptbienft.

4. Serpalten bei ^euerSbrunft unb ?Itann, 5. ©otteSbienft unb ^ropretät, 6 . 3ub=

orbination, 2)iSzipIiit unb ÄVranfenpflegc, 7. Sßcrpalten ber SofalbefeplSpaber unb

üerteilter 2'ruppenteile ,
8

. ^r^pnenmeipe, OffizierSborfteHung unb SSegräbniS,

* 9. ©jefutionen unb ©prlicpmad)en.

3)

ie III. ^^Ibteilung betrifft ben 5)ienft im ^clbe: 1. ^lufbrucp unb

^arfd), 2 . Sagermefen, 3. Sagerbienft, 4. ?yelbmad)tbienft, 5. innem* 3)ienft im

Säger, 6 . unb ©inrüden, ©Sforten unb 93agagemefen ,
7. 3)ienft ber ©e^

ncralität, 9)2arfd)üorfcpriften, 8 . SHerpalten bei 93ataiIIen unb Setagerungen, 9. S3er=

palten auf bem 'D?ai*fcp unb in Cuartieren, Äranfenpflegc.

ber i. 3. H77 erfolgten 2Ö teberoeretntgun g ber

pfälsifdjcn unb baperifrf)en fianbe arbeiteten bie Oberften

Xbompfon (3Rumforb) unb 0 . ®a§a $Reformbenf|c^riften au^, bereu

bereite [0. 2312] gebadet mürbe.

Ob ü. <5a^a bemerft pinficptlicp ber 3”fanterie *)
:
„Wan läfet ben fepönften

unb beften .fterl laufen, menu man nur ein ^anbgelb babei geminnt; pauptfäcplicp

aber ftubirt man opne UnterlaB, mie ber Solbat am moplfeilften montirt merben

fann. SSenn man in bieS ©efad) allein pineingept, fo follte man glauben, ba§

man eper ©olbaten pabe, um fie 5U montiren, alS baß man Seute montire, um
©olbaten 511 paben. Wan fcplie^e pierauS auf bie übrigen f^elbrequifiten, melcpc

in bie grofjen ^luSgaben laufen. S)ie folgen öon folcpen bfonomifepen ©inrid>=

q tluejug bet t). Xijtanber: Qnt^eil ber (puepfalababec. tlaballerie an ben gelbjägfit 1790 bi*

1796. (J^rirgdgefcbitptl. Sinjelfdiriften, ^ft. 9. Berlin 1888.)
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tungcn ftnb bemnod), bafe fein 3nföttt.=9?cgt. ein fompIeteS unb gut ejeijirte^

Solaillon, inie man eö nor ben f^einb führen foü, barftcllt". — ^an bn^er

enblic^ (3uni 1793) jut ^u^tjebung ber Sonbcapitulnnten für bn^

3iufeüolf, einev 3RaBregel, meiere fd)on roä^renb beö 7jäbr. Ätiegeä einmal jur

^tnmenbung gefommen mar, unb öerfcbäifte eine bereits 1769 ergangene SJerfügung

wegen ber „ßinfteüung lüberlic^er 93urfd)e, Spieler, Säufer, 'i)7iifeiggänger, ohne

(£onbition befinbl. St^reiber, Säger unb ^anbmerfer, nocbläffiger Stubenten unb

fog. SBauemfönige" ').

ßeugni^ Don ben 53cftrcbungen ,
bic Snfanterietaftif ju oerooU'

fommnen, ift ein SKanujfript (97r. 219) beS 2Künc^. §QUptfonferoat.

:

„SDianöoerS, fo gemä^ ber gegebenen 97ota 0r. (Sfc. beS

5 . 2. gr()m. v. Bciberbufd? bnre^ ba^ c^urf. 3)?aj

brücf. 3nf.5$Regt. entnjorfen morben, 1783", foioie ein mit ^übjc^en

ßroquig au^geftatteteS $anbfc^ritt(. „5)iQtium bcö £u ft lagert

näc^ft uneben D. 18. SD^ai biö 12. 3uni 1784" (ebb. 97r. 58).

'3)ie SOtanöner waren burtpauS im ®eifte ber fiineartattif entworfen; bie

gefamte S^^fonterie trat aber nur in einem Treffen auf. 2)ie auS ben Xruppen=

teilen berauSge^ogenen ÖJrcnabiere bitten, in 2 53atS. formiert, befonbere ?lufgaben

in ber f^Ianfe beS @roS.

SD^ofegebenb für baö ©fercitium mürbe enblid) baö Suftlager

oom grü^jal)r 1794, mo baS gufeDoIf unter bem ©influffe eine^

e^emal^ preufe. Offiziers, beö ©eneral^ d. <5a5a, ftanb. Huf i^n

ift bann auef) mo^t baS i. 3. 1795 erlaffene „S^riegSreglement

0 r. S^urf. 'D urd) (aud)t oon ^falj^SBapern für ^ero
)amt(. 3 nfanterie" 5urüdjufü^ren.

97acb alter 28eife ftanben Dom r. ium I. f^lügel im 9tegiment: 1. 33 at.:

1. ®rcnab.=Somp., 1 ßJefepüp, ßeib=, l. ^KajorS-, 4. ^auptmannS=, 2. ^pptmnS=,

0berft=6omp., 2 ©efepüpe; 2. 33at. : OberftltS.s, 1., 5., 3. ^ptmnS=, 2. 3)laiorS=

Somp., 1 ©efep., 2. ©ienabiers(5ompagnie. ®efd)üpbebienung waren 3J?ann=

febaften alS ^anblanger beftimmt, weld)e oon 3lrtilleriften unterrichtet würben.

Sm Ouarr^ ftanben bie Kanonen einzeln an ben ©den, ober ber dommanbont

concentrirte üe öuf ber bebrobten &ront; bie ßJrenabiere bedtenfie* *).

d. Äurs@ad)fen.

§ 318.

^ie fäc^fifc^e 3nfanterie fourbe 1740 tebiglid) burd) SBerbung

aufgebracht. [0. 1599.] 0ie fühlte 13 9t egt r. ju je 1422 Streitbaren.

») bei ö. SEbtonber; Wntril ber cburpfalababer. Äaöallerie an ben geltjüaen 1790

bi« 1796. (Äriegäfletcbic^tl. (Knielfcbrtftrn. .©ft. 9. Setlin 1888.)

*) Snünic^ a. a. O.

3&bnS/ (Befcbicbte brr ftriegdioiffenfcbaften. 163
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2568 X\"TII. So^r^unbcrt. (1740— 1800.) V. Xrii^penfunbe.

3)a§ 5Regt. gcrfiel in 2 Sotö. ;ju je 6 6pgn. 3)ic firieg^ftärfe be§ SRegte.

njar: 42 Cffj., 144 Untcroff^., 24 S^ombouv^, 156 ©veimbicre unb 1056

fetierc. — 3“^ rechneten nud) bie 5 in 5Bittenberg, ilönigftein, 3onnen=

ftein, Stollen unb ^leifeenburg fte^enben „61 arnifonen", bie in üei-fct)iebcner

0tärfe meift au§ ^ülbinüalibcn jufammengeje^t würben, fowie eine

bngnic non 159

ber bem fiebenja^. 5lriege finb einige 5?or=

)cf)riften unb ^Heglemcnt^ 5U crinä()nen.

3nftruction für ba$ SSer^alten auf !Wärfd)en 0 . 3-

1744*
*).

^elbwacbtsSleglement n. 3 . 1744*).

Exercitia Militaria ober fut^ie ^anbgriffe mit ber ^lintc nebft

benen ^oublirungcn (3ittau 1745)*). — 3)iefe 33earbeitung bed ^lemmings

fd)cn JRegltS. [©. 1675] ift wohl ^^riüatuntemehmen.

Exercier-Reglementoorbie^gl. ^o^In. u. (J^urf)t.

Infanterie (o. O. 1751).**)

2)ied 9?eglt. h^nbelt „Sow äufeerlict). ©tanbe unb 5)ienft ber 9?egtr. beim

©jerciren". 1. S^on ber '2lbjouflirung. 2. S5on ^Innaturftücfen. 3. 35on ^ofitnr

unb ^reffirung. 4. 5?on ©teflung in 5Kel)hen unb Oniebem. 5. ®on beren 2^iftance.

6. Son ^orinirung bicJ jum 9{cgt. 7. 28ie ?3a(t)t ober 2)cta(t)ement formirt wirb.

8. 3Bie bie *3Kannfd)Qft gcftellet wirb. 9. S3cftanb nnb ^ormiinng ber JRegimenler-

10. 38ie ein 33at. eingetcilt wirb. 11. Srormining be§ ®at^. (En ^nrabc ift

anberS fonnirt qI§ 5U ^anbgriffen bjgl. ^ur ©h^^rgirung ;
alleinnl aber ift bie ^iefe

3 ©lieber, unb bie ©renabiercomp. fleht auf bem r. ^I. ^^luBerbem wirb „ein

completeö iBat. , wenn jebeS ^eloton wenigftcnö 10 SRotten ftard fepn fon, m
16 ^etotonS [4 5)inifion§] abgetheilet".) 12. ^''nnneurS bei ^affining ber Sinie.

13. ?luf= unb ?lbmarf(t)iren. Unter biefer Uberfd)rift ift fonberbarerweifc boc'

©efamtgebiet ber ©riffe eingereiht, u. gw. fowohl bie ©riffe ber SRou^quetierÄ,

al^ bie ber OirenabierS, ber Unteroffigiere unb bie ber Offigiere (bie ©riffe ber

Offg. heifepu Uornehm: »Mainements«). ©nblid) finb in bemfelben Äapitel auch

noch „Neuerungen" untergcbrad)t, bie wieber fehr mannigfaltig finb: a) 2Kit

^elotonö, eind umd anbere üon beiben N^ügcln; b) 3Rit ho^ben S^ioifion^, ein*

umS anbere auf ber ©teile
;

c) besgl. in avanciren unb retiiircn
;
d) 2Rit ganzen

Dioifion^, einö um$ anbere auf ber ©teile gu chargiren; e) ^edenfeuer; f) 2'efilee=

Neuer; g) 5Rit 2 ©liebem in Barche gu chargiren; h) Geiieral-Deoharge ; i)

Quarree auf ber ©teile (biefe Nonnation ift alfo als Sleil ber ©horgining auf=

gefaxt); k) ©anpeS unb halbes ©liebcrfeucr. — ©chwenfungen. — ^erfteUung

beS gum Chargiren formirt gewefenen S3atS; 1) SSictoria=©d)ic^en ;
m) Sauf*

Neuer. — Noh^^eus^lbbringen. — 53ad)t=^erauSrüden.

*) u. •) ®fll. ®(huf!et u. Stande: ®rf(h. ber lädif. «mtee. (fl^gg. 1885.) II ®. ?6.

*) Ägl. ©ibl, ©erlin. (H. w. 350.) *) ©ibi. bc« ©erfaffer«. iii Ift ba» rin ©radlteimwiar^

in »el(he4 ^anbgrichuungen gut Srliuterung ringefügt finb.
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3. Infanterie. — d. Äur=Sac^fcn. 2569

SRegtement ift bann a(iS II. S3uc^ in baö bereite [0. 2315]

cHDQ^nte 'J)ienfts9^cglement non 1752 mit geringen S8er^

änbcrungen aufgenommen n)orben.

SSom I. 93ud)e biefeä S^egltö. lourbe bort ebenfaUä ft^on gebanbelt. 2)Q9egen

ift Qud bem III. ^ud)e 3)ienft im f^elbc bei ber Infanterie"
bi‘?bcv nur bad eine, bie ®d)iad)t betr. Kapitel befproc^en luorben [©. 2031].

Übrigen erläutert bied ©ud) 1. 53ie fict) bie 9?cgtr. jum 2^tbjuge einricpten.

2. Dienft ber Generals du Jour. 3. 3)eö General-Quartienncifterö unb ber

anberen jum General-Staabe gepör. ^erfoncn. 4. 3Bie bie Arrn^e inä Säger

eins unb ouerüefen foll. 5. Commandos. 3. ^nfpcction unb Sager=2Bac^t.

7. General-23ad)ten unb Ordonnanzen. 8. Parole-?luögabe. 9. ©ottedbienft, Ur»

taub unb 2(u§tritt auS ber Armöe. 10. Jouragiren. 11. ^elbmacpten unb ^often.

12. Detachements, ^artbepen unb Postirungen. 13. ©ebeefung ber Bagage.

14. Convoys. 15. Bataille. 16. ©erfepiebene Operationen. 17. Cantonnirung.

18. Conservation berer Äranfen. 19. 3Binter=£Iuarticrc.

IV. ©utp bepanbelt in 11 Äapitein ben „3)ienft im Sanbe bei)

ber Infanterie" (SBaepts, Cuartier= unb 3Jtarfcpbienft, Grfop, Cfonomies

roefen u. bgl.) ^er Stoum geftnttet eb niept, naper auf bie (Sinjelpciten einjus

gepen, beren ©eponblung mefentUep auf ba§ preup. ©orbilb pinmeift, biefem febod)

nid)t nur in ber ftorm fonbeni jumeilen auep im 2öefen überlegen erfepeint. 3Jtan

pat bie iSmpfinbung, bap bei ^Ibfaffung biefed Jieglementö litcrarifcp feiner gebih

bete ©eifter alö in ©reufeen tpätig mären.

§ 319.

97ac^ ber 9Icorgani)ation ber ‘^(rmec iimfafite i. 3. 1771 bie fäc^j.

Snfant. eine Sei6s@renabier'®arbe (911 9)?.) imb 12 3nf.=^9legtr.,

jebesi 5U 1252 9R., i. 150249Ji.* *). 97uii erging baö Exercir-

Reglement für bie dt)iirf ürftf. 0äd)). Snfauterie üom

31. San. 1776 (o. O. 1776).»)

3)iefc niept mepr mit einem 2)ienftreglement üerbunbene 3lrbeit gliebert fiep

in ämölf Äopitel: 1. 'ilbjuftirung. 2. '2lrmatur. 3. Unterrid)t ber Ofticiers unb

Unter=Officiers. 4. Stellung unb Xreffirung. 5. ^oubgriffe. 6. ©on Stellung

unb ^rormirung bi^ jur Compagnie. 7. grarmirung eined Bat. unb Regt.

8. Chargirung. 9. Marchiren. 10. iponneurÄ. 11. 33ieberperfteÜung ber Com-

pagnien aud bem Bat. 12. ©runbfäpe jju Manoeuvres.

5)ieö IReglt. bringt eine grofec ©eform. Slfle Übungen, bie blofe ftepcnb

mit bem ©emepr gemnept mürben, ftnb getürmt; bad 9teglt. bejepäftigt fiep bafür eins

gepenber mit ber (Ipargirung unb ben CSoolutionen unb nimmt babei (entfpreepenb

ber Icpten ber fäd)f. ipeereebruepftüde) mepr bad neue franjöf. qIö

») ©ibl. be« ®ä(pi. 3nflenifur»Sori)8. (Xlllb. 20.)

•) dffectiücr IBeftanb bet djurf. 6ä(pi. tlrmcf, meuite 9loo. 1771. (^bfdjft. SBibl. b. ®erf.)

») SScpl. 3ngcn.*(£orpfl. (Xlllb. 21.)

163*
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2570 XVIII. ^ö^r^unbcrt. (1740—1800). V. 2^ruppenfunbc.

ba« preufe. Oleglt. junt SWufter. G§ tuurbcn ©yercterlägcr eingerit^tet
, erfr

nur üon mcnigcn, bann üon mc^v ©at§. unb 8(^n>abronen, um bie großen ^
raegungen p üben. 2)er ®rof n. ^n^alt, ein 6d)üler ^debric^S II., tnclc^

fpäter in ruff. 3)ienften ftanb, gab babei, namentl. ^inficptl. ber Jerrainbenu^ung,

leitcnbe ®e[id)t§punfte.

SSon bcn mit bicfem ^Reglement ongeftellten Übungen geben

folgenbe wirbelten ©eric^l.
‘)

?iuSjug fämmti. t>on ben (^en.s3n|pect§. mie au(p ben @yerciticns?)7eifterd unb

fonft im 97egt. über baÄ ©jercirsSfteglcment de Anno 1775 (!) incl. über bie ner=

f(biebcnen Evoliitiones d. d. Xorgau, 3. Cct. 177(3 gegebenen Erläuterungen unb

hülfen. (1776.) — Exercir-Plans in 39 Äupfeni. (1776.) — Extrait unb Ck)m-

mando-SB Örter beS neuen unb in Morgan, aud) nad) bem empfangenen neuen

©etue^r mit cplinbnjdjen abgerunbeten Sabeftöden abgeänberten Exercice.

e. Äur^Sraunfe^metg.

§ 320.

@in „§llte§ @jercir^9fieglement ber Snfont. de 1750",

beffen $bf^ft. ba^ ©tat^orc^io 511 §annouer befigt (IV 45 b) fc^eint

(Sntnmrf geblieben 5U fein.

?lm 15. 5lpril 1751 erließ ber 5- SommcrfelM

eine „Exercice, lüie foti^e n. 0. Ä. 3R. öor ^lller^. 5)ero

Xeutfd)e SnfanteriesfHegtr. approbiert loorben." (£ün^

bürg

1752.)*

*)

(M c n e r a 1 5 0 b f e r ö a t i 0 n ö bei) ben Gyerciren
: „?lir unb Stellung be«

Solbotcn". — Söenbungen. — .^anbgriffe. — ^auptgriffc. — SBcnbungen mit

präf. öieiDc^r. — Ejrtraorbinäre .^anbgriffe. — 5)oubIirung ju 3 SK. "unb

jur Efecution unb S(njd)liebung ber Oilieber. — Efercice mit bem S^rpgemebr. —
03rcnabier*Ejcrcice. — SKit bem E^ponton. — Stellung unb Slbteilung einer

Somp. ober cine§58at§.: 4 ® lieber. „3n ba§ 1. OUieb merben alle gröBte bärtige

fieute rangiret, luobep mie bei) aller fRangirung aud) auf bie GHeic^beit ber Scute

ju feben. SllS man ftellet nid)t gerne einen alten bei) einen ganp jungen, nod>

roeniger mit einen bürren magern (Gefiepte bei einem, fo ein ftarded ©efidjte b^t.

3)ie glügelö, loomit man oorbel) mard)iret, müffen jeberjeit mit ben bübfdicften

fieuten, fo gute (Siefiebter hoben, bebedt fein. 3)ie 2. Sorte ber bärtigen fommen

ind 2. ÖUieb; folte aber baS ganpe öHieb nid)t bamit befe^et merben, fo müffen

bie bärtigen jufammen an einen f^lügel. 3)ie fleinften lÖeute fommen in§ 3. unb

bie gröBeften Unbärtigen inS 4. (SJlieb". (^ieö ift mobl ber (Gipfel be§ ^ebantiSmu^

auf bem (Gebiete ber 9tongirungö>4iftbetif, ben baS 18. Sb^bt. crflommen bot!). —

®ibl. bet 12. WrtiH.'örifl. 5re«ben. (K. 11, 12 u. 28.)

*) ©ibl. beS 0r. 0cneralftbS. ©erlin. (B. 2604.)
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Infanterie. — e. 5hir=Svaunfc^tt)eig. 2571

^uerung: ©obalb bie ÖJrenQb.s^^ombourö SBcrgabbcrung fcblagcn boUblirt bn^

4. ÖJIieb bärtig ein. ,,?ine Steuerung werben burd) einen 9innrm=ScblQg abüer=

tiret; unb ^elotond, bö^bc 5)ibifionö, gan^c 5)iDifionS, ^tader unb .Rieden f^cuer

bureb einen 5BirbeI geenbigt." Vtuberbem würben noch C^Heberfeucr, ®inbrud)S=

feuer, Xefileefeucr, ®eneraUXecbarge (mit bobew ^tnfcblag) unb SSictoriafeuer (Caufs

feuer) geübt. — Cuarr^Ö^ormation (babei werfen bie ÖJrenabicrc noch ©rnnaten). —
JReouc. — 3)iftanccn nehmen. — 9?ieberfQÜcn in ber Neuerung. — 3Äufterung.

2iie 2. ^lufloge (iJüneburg 1753)^) ift bureb ein fRcgifter bermebvt, cbenfo

bie 3. (1754). 3)ad Gjremplar lebtgenannter ?tu^g. in ber ©eneralftaböbibl.

(B. 2604) böt bemerfenöwerte b«nbfd)iif tlicbe 9Jad)träge, wd(be Crbred
biß g. 3 17.50 bringen.

3lbjd^(u6 beö 7jä^r. ^icgc§, im 1764, erging bie

,,@jercice, mie folt^e non @r. Sl, SKaj. non @roö=33ri^

tannien II. f. m. für aller f). ^)ero teutfdjeS nfanterie* *5Hegtr.

approbiret unb ju ejerciren befohlen morben" (o. D. 1764).*)

2)ie SSorfebrift gerfäUt in 4 Seile. I. Sie (Syercice: ©riffe, 2öcnbungen,

^Jnngiemngcn. (ßirenabiere werfen noch immer (Granaten. Sie 9luffteIIung ift

3 gliebrig. Sie SJangierung, aud) im ^at gefd)iebt cumpagnieweife.) — II. Sie
^eurung (wie bisher)* — lU. Son benen ®d)wen(ungen, ^anoeuöriren
unb SKarebiren. — IV. gu einer SJenuc erforberlid) ift. (Gin

fHegt. Don 2 öat^. formirt ficb berart
,

bap auf bem r. fylügel bie 1. Grenab.s

Gomp. ftebt; bann folgen ba^ 1., bad 2. 35at., unb ben l. ^lügel bält bie 2. ©renob.s

Gomp.) — Saö fReglt. ift minber burd)fid)tig al§ bie früheren, unb wenn auch

nicht mehr „nach ben ^Bärten rangirt" werben foll, fo ift boeb in anberer ^infiebt

bie ^ebanterie faum weniger grob, fo wirb g. 33. Dorgefebrieben , bag bie 6pipe

be^ gegogenen Segens beö 2J?ajorS über bem I. Obi' beß )Pferbeß gehalten werben

foQte, u bgl. m.

(5in nciiCiS 3Reg(t. erfc^ien erft 20 3a()rc fpäter: ©jercicc für

bie Snfanterie. (^aiinober 1784.)®)

1. Sie Srefeirung unb Gfercice betreffenb: 1. 33ilbung eineß

JRefruten. 2. 3Benbungen. 3. .^lanbgriffe. 4. Gewehre gu Difitircn. 5. Unteroffg.s

Grercice. 6. 3SerbaIten beß Offg. mit bem Gßponton. 7. Ser Grennbier^Offg.,

Unteroff. unb 3ünmerleute. 8. Siftancen. 9. ^Infcbliegungen. 10. Ginboubliren

beß 3. Gliebeß gur Gjccution. 11. 3Sic bep’ß Gewehr getreten wirb. — II. fRan=

girung, 3D?ufterung unb f^euerung: 1. 9?angirung ber Gomp. 2. f^ormirung

beß ^nt. unb ^Kuftening. 3. Neuerung 4. Gbarg mit ^elotonß unb Sioifionß.

5. JHegtßs., S3atß.s unb huibeß 33atß.=(^euer. 6. ^eIot.=5fwei bom 1. u. 2. 97ange.

7. 3cucr im 3Ioanciren unb fRetiriren. 8. Glieberfeuer. 9. Ginbruebßfeuer. (Saß

>) ©ibl. b. ®r. ©fneraigw. ©ftUn (B. 2601) — 9Iu88iifl bri @en. b. ©Itbart: öefeb. ber ban*

nöoer. ?tnnce II {t>annoo. 1870.) ffluffaHenberwciie fennt ber ©cneral aufeerbem an älteren Sor*

f(j^riften nur ba§ 9lcfllt. uon 1723.

*) Sibl. bed 0r. ©eneralftabä. (B. 2606.) bei ö. ©ic^art a. a. 0. I1I‘ ©. I3l.

>) ttbb. (B. 2608.) »fll. ©ibi. iu ©erltn. (H. x. 32 900.)
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1. OJIieb fniet nicbcr; bie beiben Hinteren feuern; bann fle^t boS 1. ©lieb auf,

fällt boS ©eiuebv, unb man ge^t jum 0turm.) 10. 9{ctraite en et^iquicr eber

JRücfjiug mit ben ^clotonS ö. 1. u. ü. 9?Qnge. 11. 35cfUecfcuer. 12. SRottenfeuer.

13. 5lu8laufenbe§ JHottenfeuer. (3)ie feucmben Spotten fpringen üor bie g-ront.)

14. im Cuarr^. 15. ©eneraU55ed)arge. 16. ^reuben= ober Sauf?

^euer. 17. ^arabcmarfdi. 18. Serbniten ber 9>iegt§.s§li1inerie. 19. ?SorfleIIung

unb 9lbbanfung eincS Cfficier§. — III. 2f?arfcb unb Güolutionen. —
A) SSon bcm, maS ber 0olbüt gu ben ©oolutionen luiffen mufe — B) 3Bq& ein

Offj. bei ben Goolutionen j^u beobachten h^t'- !• Hbmarfd). 2 . ?Ibbred)cn in 3%^-
3. ^affircn Oon 0tcgen ®?nnn für 9)innn. 4. 3)iftancehalten. 5. SRid)tung?Iinien.

6 . 0tübpunfte. 7. 5Hid)tcn. 8 . ©infd)mcnfen. 9. dontremarfd). 10. 9?ürfroärtÄ

Xiftancenchmen. 11. ^eplot)iren. 12. 9lt»ancircn mit einem Sat. 13. 9?etiriren.

14. JRid)ten und) bem ,,.^alt!" 15. 2!em ®ot. eine anbere Slichtung ju geben.

16. ^Ibbrcchen im 3Karfd). 17. ^urchjiehn burth§ 2. Xreffen. 18. i^onoärt4

®urd)5iet)n. 19. SSic man fich bem ^einb in bie ^-lanfe roirft. 20. SlJarfch ber

Jylanquen Oor einem rctir. 33at. 21. 0d)mcnfen mit einem S3at. 22 . 0chroenfcn

um8 Gentrum. 23. Ginc im 2J?arfd) begriffene Golonne rüdmärt§ ju formiren.

24. Cuarr^. 2.^). ^lügcloor^icben.

3n biefem JReglt. fpicgcit fich neben ben JReften aftbraunfdjroeigifcher Über?

lieferung ber Ginflufe ber 0aIbeni’fct)en unb ©nubi’fd)en Übungen.

S3 i0 511 itjcldjcn (SJenauigfeiten man fid) in bienftlid^cn 3Sor)c^riften

öerftieg, 5cigt bie „Snftruction für bic 3 nfantcric?0 ffi jicr^

ipcgen gü^rung bcö ^egciüS“. (^minoOer 1786.)*)

®icnft?9^lcgIcmentS für bie Snfonterieü. 3. 1787

gefd)a^ bereite (^inä^nung. [0. 2322.]

3u .©d)(uß bci§ Sljbtig. fdjcnfte man aud^ in ^annoücr bem

^ienft ber leidsten Gruppen einige ^Tufmerffamfeit.

2)

a^ für ben f^elbj^ug 1793 fonnierte 1 . ©renabiers®at. t». b. SSenfe mürbe

,^um Ieid)tcn 3)ienft beftimmt unb gu bem Gnbe ben beiben leichtm 2)ragoner=9?egtrn.

gugemiejen, benen man nud) bie „gefd)minbe ^Irtilleric" beigab. 3)a§ Sat. ran?

gierte in 2 ©I.; bie Jy^ucning muvbc oereinfacht, unb e§ fanben Übungen im

0 cheibenfd)icf}en mit gepflaftcrten .^ugetn ftatt.

33eenbigiing ber Dleüofution^friege enblid) führte man, tnie

in ^reufeen, 0 d; o rf fd) ü^cn bei ben guü'^riippcn ein, unb i. 3 -

1800 ergingen „Einige Sftegeln bcö üernnfd}ten ©ebraueb^
ber glanqnenrc unb 0 d}arf fd)ü^en"* *).

3)

ic 0d)üpcn mären mit bem teid)ten ©rcn.?©emehr, nur bie Unter?Cffj^.

mit 93üd)jen bemaffnet. 3« gemifd)tcm Xervain mürben „Gamerabfchaften'' au4

2 9?eiteni unb 6 0d}üpcn gebilbet. 2'iefen 9lbteilungen fiel ber 9lüantgarben?,

5)?ecogno§ciening§? unb S3Iönfcr?Xienft 511 .

>) ©ibl bc« @t. ©eticralflob«. (B. 2609.)

*) t). 6i(^art 0 . a. C.
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3. 3nfantene. — f. kleinere beutfe^e .^ccvc^tövpcv. 2573

f) 5i?(cinc bcut)d)e ^ecrcöf ö rp er.

§ 321.

5)ic 3nfanteric SöraunjdimeiösSBotfcnbütteU jätjüe im

3. 1756: 7360 SWann, mürbe aber im Saufe beö ©iebenjäbr. ^'iegeö

ftarf uermebrt^).

3u ben üor^anbenen 4 3nfcmt.=, 1 ÖJarnifon-: unb 1 Sanb^Olegtni. fam 1760

ein ^üf.siöat.; bn^ä 2anb=9?egt. würbe nuf 4 !öat§. gebrad)t. Später traten weitere

35erftnrfungen ein, fobaß baö ^ubuolt 12 5nf.533at^. je 5 Äpgu., 1 (Ören.s

unb 1 3üf,=®at. 511 je 6 Äpgn., 1 3äg.=^at. ju 4 Äpgn., 1 ^rcUSat. 5U 3 .ft'pgn.,

1 ÖJamifoiisSlcgt. ju 7 Atpgn. unb 1 2anb=5Regt. ju 4 üBatö. gä()tte. — ^)ieö war

offenbar für ba§ fleine 2anb eine fepr bebeutenbe Seiftung. — 3^« 3abve 1768

würbe bie gefamtc 3nfant. in 3 ^.örigaben formiert, 'iln bem amerifan. Kriege

nabnieu in engl. Solbe 6 3nf*='-öat§.
,
jebe§ 511 830 , teil, unb. mit bem @r=

trage ber Subfibien peilte man bie gefäprHd)ftcn ber wäprcnb beö 7jäpr. ÄriegeS

entftanbeneu 3>”ö”5id)üben.

SRegeö militärifdjcö Seben Ijerrfc^tc mä^reub bcö ejanjen 3b^tö.

in Reffen.
liKcglement für bie §effifd)c Snfantcrie, d. d. 3. 3)2üi

1754. (ßaffet, 1754)*).
^

3cbe§ @fpl. biefeö gebrueften JRegltö. ifi cigenpänbig nom Sanbgrafen 3BiI=

pelm unterjeiepnet unb mit bem 3nficgcl oeifcpcn. ^Ta§ ©anje scrfäüt in 11 3!eile:

1. Stärfe unb Formierung. (35ad JRegt. pat 10 iSompgn., jebeö 51at. 1 OJrcnab.s

ISomp. 2)ie JRangierung ift 3gliebiig.) 2. .'panbgriffe. 3. (Ipargierung, ^Ittaque

unb CuaiTe. 4. ^arfd) unb (Süolutionen. 5. Fopnen^'iJlbbringen. 53ie ba§ (Sjer^

eieren am leicpteften 511 lernen. 6. ^panbgriffe mit ßfponton, Fopne unb ilurps

gewepr. 7. 3)2arfd)s unb Sngers5)ien|t
, '-Bagage unb '-Verpflegung. 8. OJarnifons

unb (leremoniatsXicnft. 10. DJann^äiidü unb ÖJei*icptöücrfaprcn. 11. Clonom.

üVorfepriften. — 2)ie« Olcgit. fd)liept fid) auf baö ßngfte bem preupifd)en an.

SSefcntlid) ofonomifdjcu Sn^altiS ift baö „S^cglt. für baö

Üiallifdje ©renabier^ baö ^ilififdje ÄreiiSsSnf ant.= unb

bie (^arnifoiisfRe gtr.'" ((Saffcl, 1775.)®)

(£'tma a. b. 3- 1780 rüt)rt ^cr: „San b graf griebrid)!^

^reffur ber 3 nfantcric/' beren 5tbfd)i*ift fid) im @tatöard)iüe

^annoOcr finbet. (VI, 74.)

Unter bem 0albcrnfd)cn ^octrin ftcl)t i I ^

pelmö IX., Sanbgrafen 511 ^peffen (Sycrcir regit, für bie

Snfanterie d. d. (Gaffel, 1. S07ai 1796.^)

‘) Scntiirini: Umrife einer praßmot. bed WMlitärmejem im ^erioflt. iörounicpweifl*

tBoIfenbüttel. (Sraunfepm. ^aßajin. 1824 ; 20. &tüd.)

*) ©ibl be^ (J5r. Öenerolfiab# in ®erlin. (B, 2r.o.').)

*) Wibl. bei @r. ©cncralftobS. (B. 2607.) *) ßßl. ©ibl. ju ©erlin. (H. x. 32 025.)
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I. ^eil: 9Som®ferciren: 1. Stmueifung beS G^rcirend. 2. (Stellung

unb o'ormirung beS ©at«. 3. ßjercij beö Satd. (3)abei auc^ „fc^räged ^euer".)

4. St)e5ialrei)ue. — II. Jeil: Sonßtolutioncn: 1. ?lu«=: unb Ginfcbmenfen (and?

mit Sectionen). 2. Golonncnmorfd) (au(b ^lügetüorjie^cn). 3, (Sinfacbc ^lufmäqdje.

4. SScränberung ber ^ront nod) bem 9lufmarjc^ (auch ?4cjd)mcnfung). 5. 23ora

Xurc^jic^n. 6. '3)ct)Iojiren (fc^r fünftlic^c '}lrten). 7. ^Ibiutantenaiifmorfd» (ou(ib

„öerfe^rt".) 8. 9tufmarfc^ buvc^ ©d)iuenfungeu ber ISolonne (audi Gontremärfcbe

um bic ?lfe.) 9. ®om Ouarr^. 10. ^affinmg ber Srürfcn unb ^eftlee^. 11. 9Ra«

nöDrircn. („Eingriff unb JRürfjug in geteilter fiinie" b. i. in @d)clonS. ^Über=

fpringcnber 97ürf,^ug" b. i. en echiquier. 3)ecfung ber O'^^^nfen einer Sinie.

©QUoIIeriefcucr ber Söatl^. ^ienjt ber Sd)Qrfjd)ü^en.)

91I§ ©rganjung erfdiien; (£ominanbos!öuct) jum lSjrercir=JRegIement

d. d. aaffel, 16. ^2lpr. 1797.»)

2)ied ^e|)ifd)e 91eglemcnt bringt in fcitener Sonftänbigfeit ben ganzen Wci(b^

tum ber überfünjtlid)en (Snolutionätaftif, bie fid) auf ben Übung$blö0en ber fpät^

unb no(^=fribericiQnifd)en entmirfelt ^atte.

©fercttiiini mit bem ®cn)e()r mit ober ol)ne 95ajonct für
bie Infanterie. (Söeimar, 1764.)*)

$Reg(t. für ba^ moI(ö6Iid)eC 6 err Ijein. .^rei^regt. (§bfc^ft.

im 0tatiSarc^iö Sbftein, S^offou.)

®ie 0tabt Hamburg erlieg om 25. @eptbr. 1756 ein 2)ienft'

nnb ein (Syercierreglement für bie (^arnifon.®) ®yerder=

S^leglt. erfc^ien 1757 im ^rucf.‘‘) ,

2)ie ©tetlung ift breiglicbrig; bo« ^^at. mirb in 4 ^inifionen unb 8 ^elc=

tonö eingcteilt. Die Stärfe bc8 5iat§. luar 5 Gapitäne, 16 Subaltcmoff.v^

44 llntcroff^., 15 Spielleute, 108 OJrenabicre unb 456 iDZuefetiere.

511^ ber l}annüD. ©cneral n. Cuernl)eim Äommanbant genjorben

mar, erfdjicn 1794 ein neiieö „Exercice für bie Snfant. ber

Sla^ferl. freien 9^eid)§ftabt §amburg."^)
Dq§ 9Zegt. .sä^ltc 10 dompgn. ; bie 0)renabiere beweiben bilbeten 1 ©nt. ju

10 ^elotonö.

§ 322.

2Öie auf bem (Gebiete ber ^ccreöaufbringung [§ 2325]
, fo mar

ber reg. (^raf IDill^elm 5U Sdjaumburg * Cippc and) burc^au-^

originell auf bem (Gebiete ber Sufant.^Xahd. 6t t)at feine ^Infidjtcn

juerft in portug. 0pracbc au^^cinanbergefegt, ba fie urfprünglic^ für

*) ftfll. ©ibi. ju ©criin (321*28.) *) ^»auptconjfroatoriuni in 9Jtrm(^n. (L. a.)

*) ?lbfcbritt beim Bercin f. boniburg. 0cjd)i(^tc.

*) &tabtbtb(. JU ^amburfl.

») Bßl. @arbecbend: Da? bnmburg. ®lilitär bi« I8ii. (^bg. 1889.)



3. Infanterie. — f. itteineic beutjc^c Jpeeve^förper. 2575

bie Hrmce ^ortiigalö beftimmt tuarcn. ©ie fü()ren bo (abgefef)en üon

einem eigentlicficn [§ 335]) ben ^itcl »Nuovo methodo
par dispor hum corpodeinfanteriat(o. D. 1767). ^ann
bearbeitete er fie olö »Memoire pour servir k l’art de-

fensif.« (iöücfeburg, 1775/7.)*) 9Bennfd)on gebrueft, mürbe bag

'Äerf boc^ nic^t oeröffentIid}t
;

ba ber 33erf. feine ^oftif allein bc=^

nu^en moÜte. ®rft nac^ feinem ^obe nerbeutfdjte unb üeröffentlic^te

eC' 0c^arnt)orft a(^ „9^eiie ‘^^actil, me(d)c ber nerftorb.

reg. ®raf 3SiH)elm d. ©d)aumburg?33üdeburg bet) feinen

l^ruppen eingefü^rt." (9^. milit. Soiim. 1, 1788.)

3n ber Sorrebe fe^jt ?Silt)cIm ouöeinnnber, lueldjc ^etvnd)tuug

3u feiner ?trbeit gab: eS ift ber ÖJebanfe ber Kräftigung ber 33 ert eib igungd*

funft, ber ^ebclftcn unb reimten" militär. 2ntigfeit. 3)iefc Kräftigung foß bureb

bie „92eue Xaftif", b. b- t>nrd) tior^ugSiocife ^Jtaffirung ber Xru))pen in fleine

„Cuarriö mit tiefem 3feuer" unb burd) einen „CSntiuurf Don befeftigten &c~

gen ben" ^erbeigefü^rt merben. Xenn „obgl. bie Xnftif ber Cuarr^iJ mit tiefem

^euer überbauet ben Sd)lQd)torbnungen me^re ÖJelenfigteit giebt unb alfo auch

bem angveifenben X^eil nüjlid) i^u fet)n fdjeint: fo mug man bod) bemerfen, baß

biefer 9^ube nic^t im SSer^ältiiiH ber ^tnjn^t iuäd)ft, boß er folgtid) ben Sd)mäd)eren

met^r begünftigt unb boß bie 'iftartbci) bc§ 5d)iuäd)cren ber SSert^cibigungöftonb ift.

^d) nrid) bemüht mit ben (Sigenfebaften ber non berübmten .Kriegent em=

pfobtenen tiefen 0tenungen noch anbere 3SortbcUc ;^u toerbinben, bie mir non

mefentlid)em 9^upen fd)ienen: 1. 9tad) allen Seiten alle ^>cucvn gebraud)en ju

fönnen, fid) bem feinblicben .Slanonfeuer menig ober gar nid)t aus^ufepen, unb

2 3Serfcbiebcne Xrupp^ mit (yefebminbigfeit bergcftalt gu orbiien unb 311 beiuegen,

bay fie fid) bereinigt ober eiii5eln auf bie 3lrt uertbeibigen, mie eö erflärt loerben

mirb." — .^ierauö enoad)fcn für bie bäufigften unb größten 3>orfälle bcö Jyelbs

friegö roiebtige 3Sortbeilc. Heiner ^afant.sXriipp, ben feine 33c)timmung in

Xerrain fübri, 100 er bom 3-einbc eingefcbloffen merben fann, fann auf biefe 3lrt

für fi(b agiren unb fid) mit 9?ad)brucf bertbeibigen. iöier 'Utaffib^ in ein Kreui

bereinigt, lepen ein tSorp^ bon 4—7UO 3Kann in 3^erfaffung, ben tUngriff einer

biel 3ablreid)eren (Sabaüerie in ber (Sbene nid)t fürd)tcn 3U braueben.

I. 1. 33on ben Cuarr^e mit tiefem f^eiicr. (Xaö 1. Wlicb bc§ ®iers

ecfö beftebt au§ ^ifenieren. — 2. 9?egeln jur Jyormirung biefer Cuarr^'S. —
3. CSintbeilung unb Gbargii'ung. — 4. 35om 3)tarjd)iren im Cuarre.

II. 1. 3HIg. Siegeln 311 ber (Varmirung unb ben ‘iDianoeubreö ber

3^ ürfeburgifeben Älreu 3e ober ber SScreinigung (Assemblages) bon 4 Cuarr^d

mit tiefem (yeuer. — 2. f^ormirnng beö offenen S^üdeburg. Kreu3e«. — 3. SSers

einigtet Siüdeburg. Kreu3. — 4. '3üdeburg. Kreu3 en ecliiqnier. — 5. Kolonne.

6. S3ier bereinigte Cuarrde^ mit tiefem ^cbcr fed)ten ouf ber Stelle. — 7. XaSf.

menn ba§ Kreu3 feine Slrtilleric betafd)irt agiren lägt. — 8. S)?ärfd)e eine^ 33ürfeb.

») ftfll. JBibl. ju «crlin. (H. v. 2646f>.) *) Gbb. (H. v. 28462 )
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ilvcu.^eS. — 9. (I^nrgirung mit bcr 53ercinigung Don üier 9??Qj)it)S ini ©Jarfdjc. —
10. S3eiücglirf)c (I^aine, um ben 9Karfc^ eincö Xruppö ober einer (lolonnc burdb

immermft^renbe^ 5'fuer ^u beden.

.^)ot)cr bemerft („Oiefd). bcr ^iegSfunft" 1799): „5)ic 3JJaffio« be*

Wrafen ©Utjelm ^obcii einige ‘jl^niidjfeit mit ber üon ben J^rnnj^ojen empfoblencn

tiefen Stellung [§ 327], Sie finb nämlic^ ein oollcö ober bod) jiemlicb üolle^

Cuon-^, beffen ücute in 2 bi§ 5 5<^ucr auf jeber Seite gct^eilct finb, ein ^uer

^u 2 ober 3 OJIicbern gercd)net. ®ic d^argirung gefebicbet beinahe roie bei bera

Wlicberfeucr, fobaB .^uerft bie oorberften 3 05t. feuern unb bann nieberfatten, um
lüiebcr ^^n laben, .'pierauf folgen bie anbern brei u. f. m., bi« alle§ bureb ift unb

lüiebcr non üorn angefangrn loirb. Ta^ feuembe Cuarrö foll babei Dom bunb

ein OH. '4-^iquenire gebedt roerben. 2)iefe SteQung«art gcmäbrt aflerbingö ein mirfs

famere« unb Icbbafterc‘3 Jyeuer al^ jebe anbere; nur fommt bie Scbioierigfeit be«

iiaben^ fnieenb in ^(nfd)lag , mo ber lT?ann nad) bem Scblicfeen ber Pfanne ba*

Oiemebr mit ber r. ^anb rüdmärt« fd)icben unb bie Jiabung mit ber linfen ocr=

rid}ten mufj. Xad maffioe Cuan-^ ift mabrfd)cinti(b be«iucgen auch meber bei ber

ibüdeburg. nod) bei ber ^'Oitug. 3*Oout. loirflid) cingefübrt morben. — Xer 05raf

fd)cint bie .5“ biefer neuen Stetlungdart bei bem ^larquiS be Sptba ge-

fd)öbft ,^u bfiben." [S. 2088] (^e^tered ift unmöglid); benn Söitbelmd Nuovo
metho<lo erfdiien ein fniber alö ba« ältefte "föerf Sblüad.)

'iüteifiinirbig erfd)eint bie Sufammenfaffung mebrerer fotd)er 'Bieredc ju bem

iHüdebiirgifd)en ilrei^e. dd ift baö ein 3«i’üdgreifen auf eine ^orm, Die

bem 10. 3bfbt. geläufig luar unb and) im 17. nod) Oorfommt, bie aber ber ^tr*

tilleriemirrung in 3öilbctm« l]c'ü gegenüber faum nod) bcred)tigt crfd)eint. — Xer

9Iaum üerbietet e§, näl)er auf biefe, praftifd) nid)t mirffam gemorbene Xaftif eim

,^ugel)en. Xen 2efcr, meldier fid) genauer unterrid)ten mill, oerioeifc id) auf bie

trefftid)c 53efpred)ung „Über bie Xaftif beö Oirafeu oon de bürg unb

ihre ^Inioenbung oor^ügl. auf ben Xienft ber teid)teu Infanterie" in ipobcr-^

„'Dieuem mitit. ''Ufagaj^in.'' IV. unb V. Stiid. (2p^g. 1799. 1800.)

§ 323.

§cr509 (. crcicrs9icglcment

oor baö ßcibgarbe^Sicgimcnt 0. 18. gc6r. 1791.*)

(Sin cg lern eilt beren (S?:crciticn, tuie bcrmat)tcn

bet) benen (S() urmatjii^i) d)cn Xrouppen,’ )oiDo()t uon benen

.^iQnb'0>kiffcn , (Suo(utioncn nnb (S^argirungen gebrö u c^I irfi unb

fnt)rol)in obfcrüirt lücrbcn follc" bitbet ben Icptcn 9Ibfd)nitt bcö fc^on

[@. 2309] crtt)üt)ntcn St)iir59}?apnpijdjcn .Siricgö:=9?eg(cment d. d. 0anct

ÜD^ortinöburg, 20. 97 üü. 1743.2)

’) e'aupfconteröatorium in snimAen. *) ©iDf. teJ Scrfoflert.
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G8 bcbnnbclt: 1. Stellung eine§ 9tegimentS. (4 ^onn boc^-) 2. .’ponbgriffe

ber 2Wou§quetier. OJfodj ©ebroud) bcö ^ulöcrbomä juni Scfd)ütten ber Pfanne.)

3. !^cr förcnobicre. 4. (^eroebr jur £eid}c ju tragen. 5. SpiH=5Rutben. 6.

rung bc§ ^oebroürbigen. 7. Sd)ilbn)ad)tfteben mit bem Bajonett. 8. ^onbgriffe

ber Cffieierd unb Gorprald mit Äurpgerccbr unb 0pring=Stöden. 9. Gnolutioncn.

(5)oupIiren, 6^ontra=^ard), 9(it§ üier brei ©Heber ju formiren, ®d)He^cn, Sd)men=

fcn.) 10. (Sbotginingen. („05Heberroei« über ben onbem 2}?nnn"', mit gan5en

©Hebern, mit ^ielotond ftebenben iwi 9lnancircn unb im Stetiriren,^eden**

Teuer, .^obl-^eeg-^euer.) 11. Cuarr^. (9(ucb im 9Wnrjd)e.)

Sflegulam ent unb Orbnung, nac^ nreldjem fic^ ge=^

lammte (£l)urf. 3)?nin5i}c^e S^riegönölfer ^u gufe . . .

ad) teil ^aben. (S02ainj, 1766.)*)

2)

ienft = 9ieglement für bie §od)fürftI. 3Bür(j^

bnrgifd)e Äriegömad)t fomot)! in ©arnifon im gelbe.

(SBürjbg. 1772.)*)

©fercitium für ein 3nf antcric » 9^egiment. (SBürg-

bürg, 1777.)

§ 324.

©ine öor^üglic^c 5Irbeit ift ba$ 0 d) tu ä b i f dj e I) i c n ft *

reglemcnt für bie Snfanterie, melc^eö ben 2. öanb bc)3

SieglemcntiS für bie Knippen beö fdjmäbifd)en 5lreifcö b. 3. 1705

bilbet, beffen bereite gebod)t mürbe. [0. 2190.]^)

3)

ieö Don bem 51Ilg. febmäb. Mrei^=6onöente beftätigte 9?eglt. gliebert )id) in

brei ^Quptftüde. — I. öint^eilung eine« 3nTnnt..'9icgtS. ;
Stomp, unb 3Jegt*.s

^ienft. — U. ©ornifondbienft. — III. gelbbienft. — ©in eigentlid)e^ ©^ercir*

91cglt. entt)ält bie Slrbeit nid)t; ein jolcped mnr Oielmebr bereite 2 früher

erfepienen al§

(£jercir597eglement für bie 3nfanteries unb ^auaUeric'

31cgtr. ber gürften unb 0tanbc beiS 2öb(. 0c^mabifc^en 5lreifc^^.

(Stuttgart, 1793.)^)

3Iud) bie|e in 18 Stop, geglieberte SSorfd)rift ift au§ge,^eid)net. Sie befdiränft

fid) mit 9{ed)t auf ba§ 9iaemotioenbigfte unb entf)iUt nid}t§ oon ben fonft ,^u

jener 3cit üblichen Stünftelcien.

(Sin bortrefflidjeö 53itb eineö mürttcmbcrgifc^en Snfant.^

Siegte, gibt 9J?aj. $fifter ge(cgentlid) feiner ©efprec^ung boS SScr-

trageö ^ioifd}cn Äaifcr ^arl VI unb bem ^er^ogc (Sbcrt)arb Submig

tüegen ©eftellung eineö mürttbg. SRegtö. gufeoolf u. 24. ^ejbr. 1715.^)

*) j£)ouptIonifTt>otorium in SJtüntben, •) (tbb.

*) , , M ^ ®ibt. bc« ®frfonrr«.

*) ©ibi. bf« CfTfailrr«. Zai 9tcßt. j. Ält-rofirttrntbcrg. bc« SW. ffi. ©I.
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in oKe Sinjeliiciteu folqt prcu^ifd^em SSorbilbe boö „9^ eg le-

rn ent uorbieSBürttembergifc^en 3n fan teriesSR eg imenter,

morinnen bie ©nohition^, ba§ SRanuoI unb bie S^argirung, nic^t

lücnigcr, mie ber ^ienft in bcncn (S^aniifonö unb gcftungen gcfc^e^en

foll, unb mornac^ famtlic^e fic^ fonft ^u uert)a{ten ^aben,

bann auc^, micüiel Xrnctament be^a^let unb bie 9}?ontirung gemacht

merben fotle" d. d. Stuttgart, 1. San. 1754.*)

g) 9(Ugemcine beut)d)e Sdjriften.

§ 325.

97ur mcnigc Schriften finb )o gehalten, baß fie ficb nic^t uor-

bcreitenb ober crflärcnb, bjgl. juftimmenb ober befämpfenb ju ben

3)ienftoorfc^riften ber einzelnen Ä'ontingente in ein beftimmte^ SSer-

^öüni^ fc^cn. ^iefe menigen fül)re id) ^ier nachträglich auf:

5(bhanblung oon ber Äriegöjucht unb ben ^rieg^-

Übungen. (SBien, 1756.)

Sin Übermaß eoolutionärer Slünftelei enthält ber „^erfuch
einer theoreti) ch-practifchen Einleitung jur Eluöübung
ber ^aftif in ben Stiolutionen unb bepm 9Ranoeuüriren." ESerf.

oon 5^. V. IPcrfamp»2tlt Bcrgh<iof^o älteren, Ik59^* EBirten-

berg. SRajor. (Stiittg. 1791.)

^cr ^crf. erflöii in ber 58orrebe, feine 9lb[id)t ge^e ba^in: „bem ^ractifer

bie Jfjeoric ober bie 6)runbfa{je unb bem X^eoretifer bie practif(ben ^ort^eile bet)

ber ^imoeifung unb 'ilu§übung ber uieberen Xactif auf Ieid)teftc SSeifc befannt

mad)en." — 8d)arnborftd 9?. milit. ^ounial bringt im 6 . 93anbe (1792) eine

nuöfübri. JRecenfion, in lueicber eS u. El. „?Scit, febr meit ift ber ^cn

E3crf. oon feinem entfernt geblieben; aber manche gute S3eobad)tung, mclcbe

Don jeben Cff^r. gclefcn 511 luerben oerbient, enthält fein Such ... ®r befchreibt

eine 9Renge Goolutionen, un^mecfinäftigc unb ^medmä^ige burtheinanber; menn

ein 58at. nad) biefer 5ßorfd)rift ejercirte, fo mürbe eS in ben iroedmüfeigen feine

g-ertigfeit erlangen unb burd) bie grofee ERenge ber unbrauchbaren (Soolutionen

oermirrt merben . . . ^aft ftärfer alö bie ehemaligen franjöf. Schrifftefler ift ber

ESerf. in ber J^^nnirung ber tSolonnen. (£r formirt fie oors unb rüdmätiö au«

ber fronte, halb gefd)Ioffen, balb geüffnet. Gr jeigt ferner, mie man fie auf eine

beliebige ^ioifion oors unb rüdmärt-sJ, gefd)loffen unb geöffnet ju ftanb bringen

fbnne. Gnblid) fommen bie ^ormirungen nad) ber plante, unb um bie größte

SoUftänbigteit ju hnben, merben auch Elnbreaöfreu3förmige Golonnen formirt. —

‘) ftfll. Sibl. 5U ©erlin. (H. x. 33020.)
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3n folc^e fatin bcr gefutibc ®erftanb faffen, lucnn c§ i^m an einer guten

X^corie fe^lt."

^anbbucf) für alle Df'fijiere bcr Snfanterie. (o. D.

1791.)‘)

2)^ tUtärifc^er Unterricht für Heine Xriippentorpö.

(granff, unb

1796.)*
*)

5^iefc ?lrbeit ift üon üerbtüffenber ^Utertnrnlicbfcit unb 9?ait)elät. Sie bringt

:

1. Äriegöi^rtifcl, @ib unb ?(mterbucb. 2. Säger, ®taifd) unb Scblnc^t. 3. ÖJar*

nifon= unb Gantonnement^bienft. 4. ©{crcitii mit bem ÖJeme^r unb (Jöolutionen.

— 3)ie Schrift ift ein bürftigcr 9?ieberfcf)Iag altüberlieferter fRoutinc unb al^ foldier

be^eichnenb für bie meltabgcfchloffenc Sclbftgenügfamfeit gcmiffcr fleincr beutfcber

Kontingente, auö n)eld)cr fie erft burd) bie |?eereöfolge hemuSgeriffen werben foUten,

bie fie, halb genug, bem groBen corfifchcn Konbottiere ju Iciften gezwungen

mürben.

h) granf reich-

§ 326.

jDie gelb-gufetruppen granfreich^ fühlten i. 3- 1741: 99

frjf., 9 fchioeijer, 1 graubünbtner, 5 beutfehe, 5 irifche unb 2 italicn.,

juf. 121. Otegtr.

$>ie 53at8. eineS SRcgt^. ftnnb nicht feft; üon ben frjf. fRegtm.

hatten 5 je 4, 13 je 3, 16 je 2 unb 65 nur je 1 33at.; bie 9 Schweijerregtr.

fühlten juf. 17, ein beutfd)e§ 3, bie anbem beutfehen unb ba§ bünbifdje Ütegt. je 2,

alle übrigen f^renibregtr. nur je 1 S3at., fobnb bie ©efamt^ohl bei* ^atö. 193 be*

trug. — 3ebe8 33at. war in 16 f^üfil.= unb 1 ÖJrenab.sKbg. eingeteilt. Kine

Kpg. hatte 2 biS 4 Offji. auf 30 2)7ann (!). S)ie Dff^. führten Flinten.

@chon ber ^ieg non 1733 hatte bie fr^f. Snfantcrie in sögern^

bem 0^manfen gefunben 5njifchcn bem non J^olorb angepriefenen,

ben (Erinnerungen bci8 16. unb 17. 3h^l^- entfpred}cnben Ordre

profond unb bem fonft überall hi^i^i^fch^ii^^n Ordre mince ber Öinear^

toftif. 3m ßiifammenhang bamit ftanb einerfeitiS ba(S immer inieber

laut tnerbenbe ^arüdnerlaiigen ber ^iefe, anbererfeitiS bereu offizielle

SBcfeitigung zu fünften ber glinte. 5)iefe 2)inge fpiegeln fid) in ben

9?eglementig n>ie in ber ^rinoliterotur. *)

») ©ibi. bft 12. ?lrt.*©tt0. ln ®rrtben. (K. 23.)

*) ©ibi. be« Serfoffir«.

•) 530 webet bie ©erliner no* bie ©oritet ©ibliotbefen f&mtlidbe ftjf. SteflU«, befttKn, io muß

idf mid) juweilen auf Krtitel ©orbin« ftfißen. (Legislation inlllt. unb Ordonnancea de l’ezu.

d'lnfant. hn DieUonnaire de l’ann4e de Terre. Vol. VII.)
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Söornjiegcnb ccremonieKen 3n^altö i)t bic Ordonnance d.

7. 9J?ai 1750.')

3()r .^Qiiptin^Qlt le^rt, lüie ein 9?e^t. fic^ Don bcr It'afente jum Ubung^-

pla^c ju begeben l)abc, unb ei-fd)Öpft fid) in Gin5elbeiten über bie ^Jlrt bed

i^icijen^ i^um Olrub u. bgl.in. — ÖJIeid)en 0d)IageS ift bie Instruction provis.

Kiir Texercice de rinfant. ö. 29. 1753.*)

.'püt)ercn (Sljarafter trägt bic Ordonnance portant Reglement
sur le Serv. de l’Inf. en Campagne ö. 17. 5cbr. 1753

(^ari^ 1753.)’) ^eutfc^ nebft „3nftr. f. b. 5lrmee bc^ ö.

©rogüo 1760''. (SS^ürjbg. 1761.)

7)ie^ ift baö im 7jäbr. Kriege geltenbe meicbeö fiagerbienfr,

'JJtärjcbe, ^ouirngen, 0treifpnrtein, 0auöegarbe$, fiager, Kantonnements u. bgl.,

nid)t aber boS 01efed)t bebanbelt.

(Sine 3 w i ö c n f a I )
n n g oder auf biefem ©ebietc erfdjienenen

(Srtnffe, bie nur ^öc^ft feiten taftifc^e (Sin§el^eiten bringen, nielme^r

biird)iueg öfonoinifc^er 97atur finb, gab Hodjefort in ben »Ordonnances

du Roi de France, conc. Tlnfanterie«. (Straßbg. 1753.)*) —
^riüatarbeiten finb :

Instructions pour l'Exercice de l’Infant. franQaise (Stra^bg. 1753;

bt|'d). ebb. 1757.)

(Sraf b’I^^rouüiUc be <£Iay: Traite des legions. (.^ag 1753.)*)

[0. 1503.]

Oirnf bc BombcUes: Truit^ des Evolutions militaires. (^ariS 1754.)*)

'2)er SSerf., .vile^t ®en.s2t., mar fd)on 1719 mit einem Mömoire sur le Service

de rinf. bf^oorgetveten, meld)eS er 1746 üerbeffert berouSgegeben unb bie ÖJenugs

tuung gehabt batte, ibm burd) eine angebängte „Orbonnanj" eine ?Irt omtl. ©e-

pvägeS nerlieben 5U febn. 3)en Traite, bcr in febr nerftänbigcr 33eiie auf Ser^

cinfad)ung bcr 5üemegungS= unb ^euerformcn bringt, mibmcte ©ombefleS bem

iitiegSminifter ©rf. b'^lrgenfon unb ocranlabte biefen ,^um Krlag ber

Instruction sur l’Exercice 0. 14. 9J^ai 1754.^)

0ie führt ben ©Ieid)fd)ritt ein unb fteöt ben ©runbfa^ auf, in 3 ©liebem

an^ugveifcn, in 6 OHiebem bie ©ertcibigung aufjuncbmen. Übrigens mürbe fie

febr fd)nefl erfetd burd) bie

Ordonnance du roi sur l’exercice de l’infanterie

du 6. mai 1755. (^ariiS 1756.)^)

Cbgleid) bieS 9?cglemcnt in bem ftrebfamen ^inifterium b'9Irgenfon auSgc=

arbeitet morbcn, läfjt cS bod) oiel gu münfcbcn übrig. Smmcrbin ift eS auSfübr=

*) ©arbiti tt. a. O. *) öbba.

*) ©triin. 0r. (Scnftb. u. bort. STrieflSatab. (D. 2300.) *) öbb. (D. 2207.)

») „ » » ©ariö D6p6t d 1. O. (A. I d. 5.)

«) . . - , - (A. I d. 2.) ’) ebb. (A. I d. 26.)
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3. ^Infanterie. — h. granfrcid). 2581

ticfjer qIö feine Sorgangev unb non guten 3eid)«nngen begleitet. (Ss trägt bcn

db^rafter jener preuBiftb^n 3^ienftüorfcbriften, mie fte auf f^riebrirf) 3Bi(beIm I. jus

rücffübren, befd)nftigt fid) einge^enb mit ben ^flicbten unb Stecpten ber Sbargen,

bringt auf 'iJ5fIid)terfüQung feitenä ber Offiziere unb gebt au(b auf öfonomifcbe ^Mn*

gelegenbeiten ein. S)ie Stangirung gefd)iebt für geinbbniicb in 3 in fed)feu

nur nodj in beftimmten 'Jlu^nabmefäüen. 2)ie älteften ©olbaten follen im 1., bie

jüngften im 2. fteben: bie§ ift eine Slbroeicbung nom preu^. 9ieg(ement.

©inen ju bicfer 3)ienftüor)c^nft »dessind d’apr^s nature

dans toutes ses positions« Deröffentüd^te ©ülonel Bauöouin. (^ari^

1757.) >)

©in guteö ©i(b ber bamaUgen ©(ementortaftif ber franj. 3»=

fanterie gibt ber 5(rtife( »Art militaire« ber ^iberotfc^en ©nctiftopöbie.

[@. 1789.]

§ 327.

3n oö ben bi^b^r erujabnten ^(rbeiten unb ©rloffcn finbet fic^

feine Spur eigenartig fran^öfiic^en SSefenö; bagegen erfc^eint af^

eine )o(c^e bie burc^ be^ 9J?arfd)aIIö öou Sa(^fen Reveries angeregte

©inric^tung üon »Lägions«, ber Äeim ber fpäteren ^inifionen.

[@. 2343.] ^enn baö 3Sefen ber Öegion beruht in ber ^erbinbung

jiucicr, 5umeilen fogar aller brei SSaffen ^u einem eint)eit(id)en

Xruppenuerbanbe, junäc^ft aüerbingö nur für ^artei=

gängerfriege^. ^a^ »Corps« de Saxe luar bie erfte biefer Legionen

;

bann aber fteUtc baö SD^inifterium b’^lrgenfon beren mehr unb mef)r

auf, teil^ üuö ©orfen, teilö auö anbern gremben, feiten au!§ gran=

y

äofen.

2Bar fo ein ©ebanfe be§ ©rafen üon Sac^fen fruchtbar ge=

roorben, nic^t nur für ba^ gufeüolf, fonbern für baö ganje §eer, fo

fül)rte bie originellfte 3bee üon rein infanteriftifd)er 5(rt, meldje in

granfreic^ mal)renb ber erften §alfte be§ 3l)btö. auögefproc^en

morben loar, golarb^ ^arabojon üon ber ©olonne, nic^t

ininber ju einer „nationalen" öeroegung, bie ftc^ jumeilen mit ber

ju (fünften ber Segionen üerbinbet. — ^en ?(nftoB gab IHcnil*

Duranb mit feinem Projet d’un ordre fran 9 ais ou trait^

des pläsions ($ari^ 1755)*) unb feiner Suite de projet d’un

ordre fran^ais en tactique.« (^arii^ 1756.)

*) ©. b«i D. d. l. g. 5U ^aria. (A. I. d. 26.)

’*) ®. brt D. d. 1. g. ju ^oti«. (A, I. a. 119.)

Digltized by Google



2582 XVni. (1740— 1800.) V. Jnippenfunbe.

SWenif s 3)uranb gibt bem ©runbbeftanbteil feiner S^olonne ben 9?omtn

,,'45Iefion". finb 768 ^J?ann: 24 9?otten unb 32 ©lieber. 3e 12 Stotter

(aljo bie .^'>älfte ber ^Icfion) bilbeten eine „SRandje", je 8 ©I. eine ber nier

„Sectionen". 3wei ^intereinnnber fte^enbe Sectioncn eine ^ferionettc.

3ebe 3Ranct)e jerfiel in 2 ^anc^etten ju 6 'äJZ. in ber ^ront unb 32 in ber Xieie.

3:eUt man bie ^lefion burd) einen Äreu^ifdinitt, )o ergibt bied nier 9)?Qni^eI, jei*n

ju 12 31t. in ber ^ront unb 16 in ber 2!iefe. — 5)ie4 ift S0tenil4 toftifebe^ ©erf^

jeug, ba4 er für bo4 benfbar gefd)i(fteftc b*clt unb beffen 5öb*9ffit inannig*

faltiger, immer rein nufgebenber Teilung i^m offenbar ebenfo Diel Vergnügen

mad)te, luie ben alten ^lle^anbrinem ihre Speculationen über bie [3. 130.]

^^ic ^lefion b^l 3 Stellung^ arten: 1. 3n (gernöbnii(ber) 3(bIacbtorbnung

(jum treuem) fdiloffen bie ©lieber innerhalb ber Sectionen auf; ^loifcben biefen

blieben 3 biö 4 3(br., jmifd)en ben beiben ^'lefionetten 8 @cbr. ?lbftanb. — 2.

ber „^balany" (^Ingrifföftellung) fcbloffen auch bie 3ectioncn biebt auf. — 3.

3Jtarf(b beiuegte man fid) mit geöffneten ©liebem.

3)aÖ ©efed)t ber ^Icfion bad)tc ficb 'Dienil nun ungefähr ebenfo mie

f^ülarb ba4 feiner Cfolonne, aber üorbereitet buid) JirailleurS. ^olarb roar

^u febr ^rinjipienieiter, um eine folcbc SBecbfcliuirfung jmifeben 3cbüpengefccbt

unb Golonnenftofe in» 3luge j^u faffen; 3)tcnil=3)uranb moHte bie ©renabierc ol#

lirailleurö benüpen. 3?aS lag um fo näher alS S’olnrb bereits biefe ©litetrupve

in flehte IReferDchoufen feittuärtS unb rüdmärtö ber (Solonne Derteilt hatte. Garrion^

3tifaS nennt eine fold)c SJenuenbung ber ©renabiere ,,eine feltfame ^rrftTcutbeit

eines 6d)ülerS ber eilten", bei benen boeb bie erlefene 3)tannfcbaft ftetS ben feften

Äern ber Sdjlacbtorbnung gebilbet habe; aber Küftom bemerft mit JKctbt, bog

toenn man heb ber 3lntefignanen (£äfarS unb ber Derlorcnen Äneepte beS 16. 3^bti.

erinnere, fo Derliere ber SSorfcblag 3)tenilS Don feiner Seltfamfeit.

9tacb ber SSorbereitung bureb bie 3d)üpen greift nun 31tenilS ^lefion an.

3einer 3)teinung nach unterliegt cS feinem ß^eifcl, bab fic bie bünne Sinie bK*

f^einbeS burd)bved)e. 2)ann maept bie r. *3D?ancbe r., bie l. 3Jtancbc linfSum u^^

beibc gehen rücfficbtSloS DormäitS. „SBie fcbnell loerben biefe 3Jtancben bie feit-

loärts beS 3)urd)bvud)SpunftcS ftebenben feinblidjen Bataillone über ben Raufen

iDerfen! 3n ber 5'lanfe gefaxt, Dermögen fie bem Eingriffe biefer fleincn Sdjlod;!'

förper nid)t 511 loiberftehen ! . . . S)urd) roelcpeS 3)tittcl follte ber ^einb mol ihmn

Bonürfen ©Inhalt tun? 5)ie 3Rand)eS beioegen fid) fo fcpnell . . 3Kan ficht:

bieS ift eine überaus fanguinifebe 9lnfd)auung.

(Sine 33erbinbun9 beS 2e9ionö'(5)ebQiifenö unb ber 6o(onncn'3bee

liegt Uor in ben Nouvelles constitutions militaires.

(granlfurt a. 9)?. 1760.)^)

Bcrf. biefer ©d)rift loar ein nod) junger Offizier: be la ZTonc, ©omtc Vc-

rair, ein Vlbfbmmling beS berühmten BraS be fer. [8. 562] (^ bietet ein fclo

fameS ©emifcb Don Wahrem unb f^alfcpem, guten ©rünben unb Borurteilcn. Jaf-

tifd)e ©inheit ift bie ©oh orte: 4 ©enturien febmeren, 1 ©ent. leichten ^ufeDolfj

'} D(^p. (1. 1 . g. (A. I a. 131.) 8er(. ItrifgSat. (D. 8058.)
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3. 3«fanterie. — h. 2583

imb 1 (5cnt, !3)ra9oncr. 2)a§ fc^iücre gufeöolf fte^t 8 ®I. tief bei 16 in ber

^Tont, ba§ leidjte in 4 ©liebem; bie 3)ragoncr rangiren in 2 ©l. ©in ^Drittel

bed j^ufeöolfö fül)rt ifJife, ^elm unb ^arnifd). — 5)ie ©d)rift madbte grofecS Sluf*

fe^en, unb obgl. ber Serf. nodj in bemfelben Sabine, ba fein ©ud) erfdjien, bei

©Qcbfenbaufcn fiel, fo erfolgte boeb nach IV* no(b eine ©erbeutfebung

u. h. ©rafbela9?ouebu ©oir: „9?enc ©erfaffung bed ihiegöiocfen«

nebft ©tellungöfunft." (©anjig 1775.)

SBcitcr förberten ben fiegionögebanfen Durioal in bem Essai

sur rinfanterie franQaise (^^SariiS 1760) unb iöaron Sindaire

im Traitä des l^gions (3njeibrücfen 1762). ©Sichtiger aber

rourbc noc^ bie ^Verbreitung be§ ßolonncns^rinjipeö burc^ ben Cours
de tactique thäorique, pratique et historique bei3 Oberjtltö.

3oIy bc 2Tlai5eroY. (97onc5 1766.) [0. 1834.]

^ie offiziellen i8or|rf)riften nehmen Oon folc^en Seftrebungen

feilte S^otij.

35em roiberfproeb febon bie vis inertiae bed hergebrachten. Unterfebieben

fic^ boeb ?luf|teUung4Qrt unb -©enjegungen ber fyranjofen, raie fie feit bem fpan.

©rbfolgefriege gcbröucblicb maren, meit weniger ton benen be§ preufe. IRegltö. al4

ton bem Spftem Wenits3)uranbd, beffen tiefe Orbnung mit großen ^ntertaHen

wenn nicht auf bie SUten fo boeb auf bad 16. ^l}xh\. jurüefgriff.

5)ie Ordonnance d’exercice oom 20. 3J?arz 1764^)

mic biejenige oom 1. San. 1766 ^) ftnb buriftauö im 0inne beiJ

preu^ifd)en 05)temö gehalten.

3)icfe Arbeiten ftüpen ficb torjugöweife auf ©ictetäSBerf [§335] unb auf

jjtet 3)icmoire§, welcl}e Oberftlt. 3abro 1764 unb 1765 bem ^iegSminiftev eins

gereicht böitc unb roelcbe mit ben perfönlicben ©rfabrungen be3 fjrelbjugö ton 1741

bie loiffenfcbaftlicbc ©rüfung be§ 7jäbr. Äriegeä terbanben.^) — S)aö ^Reglement

b. S- würbe tom SRinifterium ©boifeul erlaffen; c8 ift unflar unb unlogifcp.

Übennä&ig breit finb .haltung unb h^ubgriffe abgebanbelt; bie ©tolutionen foms

men ju furj. ®a«> ift in bem ton S^bro beeinflußten ^Reglement ton 1766 ter*

beffert, welcbeö auch gute ©lönc unb d^iebnungen aufweift.

®aö befte bifg^er erlaffene Sleglement ift bie Instruction

aux troupes läg^res sur l’exercice d^inf anterie oom
1. S^ai 1769.5)

3)a4 S23ort tpelotoru bezeichnet hier eine ©ompagnie, ber SluSbrud »divi-

Hion « eine ©ection. 3)ie IRangiemng gefepiebt in 3 ©liebem
; boeb beftebt noch bie

») ftfli. «ibi. ©etlin. (H. v. 28604.

») Döp. d. 1. g. ^ar«. (A. I d. 27.) ©ftl. IhriegSar. (D. 2305.)

*) (A. I d. 28.)

«) Ziffer 3abro u. b. X. Etudes «ur l’art do la guerre ein bawbfthriftl. ftrieg«*

rodrferbuth btnterlafien, beflcn bereit« gebaut »urtc. (S. 1790.]

*) 8gl. ©arbin.

3äbn*, (Beitpichte bet ftriegSroifienfcpafteit. 164
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Xuplicrung auf fec^d. Xie ungeraben (Soiupagn. eine^ liKegt§. bilbeii ba§ 1 ., bte g<=

raben ba^ 2. 33at, — Übrigen'? fam bic i^nftruction foum juv ^^tmuenbung, weil

fic mit ber üorübcrget)enben (finriditung ber „2cgionen^ eng jufammen^ing uni:

mit biefer öerfcbmanb. iDZan bct)auptet, baft Xumouriej SJerfaffcr bicfcrtucfati**
.

gen ^trbcit mar. fommen ^ier biefelben ©efidit^'bunrte in &rage, roeicbc bcn
'

alten 3rri^ bei feinen i^wi^nictionen für bie ^reibataillone leiteten.

Uiiüerbiente S8criU)mt^cit genoffen ju biefer bic »Institutions

militaires ou le Vdg^ce fran<?ais& be^ 5lnbrcu 5c Biliftcin.

(^tmftcrb. 1762.) 5)eutfc^ in ö. b. Proben

^

„97. ^iegö^Söibl.“

I
ff. (1774.)')

ift bae eine flüdjtige ä Messieurs les Soldats gemibmete '?trbeit, beren

in ber ^ntenbantur befd)äftigter SSerf. feine im Umgänge mit bem Xue be O'iforv

aufgefebnabpten mUitärifd)en Älcnntniffe an ben SKann jii bringen fud)tc. ^udi

hier fel)lt eS nidjt an taftifd)en 9lu^einanberfebungcn; aber ber 9?ad)bnid liegt

auf ber 33efpre(^ung abminiftratiber 3‘fogen: .^"feereeberbfiegung [@. 2182], 5tban=

cement, 0 olb, ^rembtrubpen u. bgl. m. — Xa bie 5lrbcit GHücf machte, lieb 53ili'

ftein ipr eine ^ortfepung folgen : »Fragmens militaires«. (9tmfterb. 17G3.)*)

§ 328.

DJiäc^tige ißerftörfung empfing bie preufeifc^e Strömung bureb

beö (Grafen ®uibcrt Essai g^näral de tactique [0. 2059], beffen

erfter ^ei( eine aui^^fübrlidje 9lb^anb(ung über bie „^aftif bei

Snfanterie" entljält.

8 ie glicbert fid) in 5ehn .ftapitel: — 1. Stellung unb ^ormirung.
@uibei1 erflärt bie Sajonetflinte für ein borjüglidjereg (^emehr al« äße SS^affen

ber ?Uten. Sept er fid) fepon bamit in 3Biberfbrud) ju Srolofb, fo gefd)ieht ba-5

nod) mel)r burct) folgcube 5tu^Iaffung: ift ein SSorurteil menn man mäbm,
bie i^raft einer Xrupbe 5« ftetgcnr, inbem man ihre Xiefe bermehrt. 9ine bbb]X

'

falifd)en ßiefepe bom Stof) merben, auf bie Xaftif angemenbet, ju Chimären, (rin

Xrubb tfl ^eme einheitliche ^affe, meit er fein feftcr 5lörber ohne 3»t.üfchcnräumc
'

ift. 9?ad)brucf bon hinten empfängt nur bod ©lieb, melcpe^ unmittelbar an ben

3feinb gerät, meil bie§ Söiberftanb finbet; bon einem Stop als bem ^robuct au?

3Kaffe unb ©efchminbigfeit fann aber gar feine JRebc fein; benn e^ h^nbelt fid)
'

nicht um 9ltome, fonbem um ^nbibibuen."' Xennod) fpiid)t ©uibert fid) nidJt für

bie eingliebrige fonbent für bie brciglicbrige Stellung ou§, meil man in

biefer fRangining bei guter (Einübung ju feuent bermöge. 5^iemaI6 feien 4 ober

6 ©lieber 5U formiren. „©olonnen finb nur gu ^cmegung§jmecfen ju bilPen." ,

Xie tjronteinteilung muh nnf einer ungeraben 3nhl beruhen, um bie

beiben f^Iügel unb bie ^itte Ieid)t unb fieper bilben ju fönnen. So berfuhmt

>) D6p. d. l. g. fßartS (A. I a. IS.) üHerlin. StrieflSaf. (I). 74,'>.)

•) ( 12' )im H n \ n H * ^ * l
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bie ®riechen, ©uftoü Stbolf unb Äarl XII. — 2. Unter loei jung ber Sol*

baten, ^ormirung ber ©lieber unb Stötten. öerinnge, baf? ber

Solbat, mie eS bei unferen beutjd)en Stegtm. gejebiebt, bn§ ©eiocbr mit Oer-

langertem ?trme trage unb nad) ©utbefinben unb 33efd)affenbeit feinet Ä'örper=

baue§ jelbft fuebe, mo er ben bequemften Stubebunft für bie 28affe finbet." 3)ie

3d)vitte joflen etiuaä fürjer alS 2' jein unb ihrer 80 in ber SJtinute gejdjeben.

(S^äbrenb be§ ©ijd)eineng be^ Essai mürbe bie bi§ ba l)iii 6ü betragenbe 0d)ritt-'

^abi be§ franjöj. fjubooltd auj 70 erhöbt.) — 3. HJtarjd). 3)er ©raf ü. 3ad)jen

bat 9te(bt: baS gan^e ©ebeimniö ber Jaftif liegt in ben Seinen. 3)er ©lcicb=

jd)ritt ijt unerläglicb; aber bie tünjtlicbc Sludbilbung einer ganj bcjtimmten 9lrt

^u geben, ijt, angejicbtö ber jebr oerjdjiebenen Üörberbilbungen, j(bäblid), joü menig=

ftenS nur bei ben ©oolutionen oerlangt merben. 3)aS Snnebalten bejtirnmter

3iid)tungen mirb am bcjten in einer bejonberen ©cbule jür Ojjijiere gelehrt;

benn ba tommt e§ auj genaue Sluöbilbung be^ Slugenmafeed an. — 4. g-euern.

SItan roeife jebr menig Oom ^lug ber Äugel. „SlUeS läujt barauj hinauf, bafe

bie ©d)UBrceite unjerer 3njantcriegcmebre 180 Stutben ijt (2>ejenSlinie oon ber

plante bid jum Sotmcrfsfminfel.) Stcdjte SBirfung aber b«! öa§ f^euer bod) nur

bie ouj 80 St. ©in Rebler ijt e§, bie 3rP«ergcjcbminbigtcit einjeitig auf ft'ojten

bei S)töglid)feit be^ ä“ bejörbcni. „feuert gejebminb!" rujt man

bell ©olbaten ju — atS menn ber 2ärm tötete; „galtet auj ben bötben SKann!"
• I

ale ob ©ntjemung unb Überhöhung gar nichts ju bebeuten hätten; „©cblagt tief

an; ber ©d)UB mirb immer noch b^d) genug geben!" unb infolgcbejjen jd)lagen

bie meijten ©ejd)ojje Oor bem J^cinbe ein. 3)arf man ji(b ba munbem, bafe unjer

^u4fetenjeuer jc^t ganj oeräcbtlid) ijt, jo bajj in einer Sataille, bei ber 500000

5lintenjd)iijje jallen, taum 2000 ficute auf ber SSabtjtatt bleiben!? S)aö Änicn

bes^ erjten ©liebet ijt oermerflicb; baö 2. ©lieb rüde jtarf red)t§ über, ba^ 3.

hoppele in ba§ 2. ein unb jdjiege über bic l. ©cbulter bed erjten. ©o oerjubren

mit ©rjolg bie Stegtr. Stajjau unb Stopal 3)euj ^ont^ bei ^iling§baujen. ©m=

pfol)lcn mirb bie ©inübung be§ mit Unredjt oerjebmäbten ©(präg feuert. ®as

gegen jei baö ©ebiefeen mäbrenb ber Semegung nuplo4 unb jd)äblid). „SK an

inufe nur bann feuern, menn man nicht marjehiren tann." ^ad

regelrechte S<?Iotonfcucr eignet jid) nur au§ ber 'ißojition berauö. 3» ber ©d)lacht

foUte man fein anbereS ^cuer Oerlangen, al§ freies, ungebunbencS; baS ergebe

fid) ja hoch jebeSmal nad) ben erjten ©btt^g^tt ganj oon jelbft. — 5. ©oolu=

tionen. ©injad)bcit mug fieitjtem jein. ©S genügen: ©inboppeln ber ©lieber,

0chmenfungen, 5o™”ning ber ©olonncn, Slufmarfd). — 6. 3)uplirungber
(VJlieber unb &cd)tart beS ^u po o I fS gegen Sleiterei. ©egenüber an=

greifenber ©aoallerie je^t jid) eine .^albcomp. bioter bic anbere unb bieje 6gliebes

rigen flachen ©olonncn jchlicBen fich innerhalb bcS SatS. nach bem r. ober l.

^lügel jujammen. ^ie Sorteile finb: j^rontoertleinerung
, S)urd)läfje für bie

fepofirenbe Sleiterci, SKöglid)fcit Oor? unb rüdmärtS ju feuern. ijt eS,

Stride oor bie 3*ront ju jpannen, um bie Slttade jum ^alt ju bringen. —
7. @ch mentungen. SKit biejen trieb man früher unenblid)en SKiSbraud). „SKan

formirte Äteije, Sierede, Solmerfe. ^r. O. ©beoert cr5äblte, bap er als Slibe=

164*
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I

j

major beim 9?egt. Don 33eouce fc^r bemunbcrt mürbe, meil er ^um ScbtuH eme^

^^oreferjiren^ mit ber Jnippe bie Sorte >Vive le Roi« barftellte unb bie^ leben- '

bige Sllpbobet ein ^r^’^iibenfeuer marfjen lieb " ©cpmenfungen fönnen nur ba^u

bienen, in ©olonnen ab;jubred)en unb auS ber Kolonne bie ©cplocbtorbnung

ftellen. — 8. Kolonnen, ßwm Eingriff mag man fi(b ber Kolonne bebiencn.

menn fiep ber J^einb in fefter Stellung mit gefieberten eV^onfen befinbet; ba fnnn

man fie mit fcbmalcr J^ront auf bie au^fpriugenben Sinfel jufübren unb erfreut

fid) jugleid) ber moralifcljen Sirfung; benn ben ?lngreifern maebt baS febaf^möBige

Bufammenbrängen ein ^erj, ben ^)lngegriffenen erfebreeft e«. Kd ift ober beffer

mit mehreren einzelnen ®ataillondcolonnen ald mit einer febr großen Kolonne

oorjugebn. — 9. Jyormirung in Scblaebtorbnung. K)iefe gefebiebt burd)

Kihfebmenfen ober 3)eplobiren. „fieptered ift bie fünftlicbfte, ber mannigfoltigften

Kombinationen fähige Semegung
; mir hoben fie bem Könige non ^reußen ju ner»

bnnfen; bfui 5*oor bebienen fid) ihrer ade ?lrmeen; boeb nur bie feinige jieht

mähren 9?upen baroud, meil nur er fie mol ^u birigiren meiß.'' 'JUd biefed ®?as

nöner in ^ranfreid) befannt mürbe, nannte man ed l’ordre du tirois (Sd)ubs

labenfteüung), meil bie 5'inifionen gleicbfam mie ebenfo niele Scbublaben eröffnet

unb heraudgejogen mürben. 5)ie 9lücffid)t auf möglitbft nielfeitige SSermenbung

bed 3)eplobementd, bolb nad) biefer, halb no(b jener Seite, mie bad ©elänbe ober

bie Stellung bed [^einbed ed bebingen, biingt ©uibert „ouf ben ©ebanfen, eine

große Seränberung in unferer ^affif norgufcblagen, nämlich bie Serniebtung ,

bed ^Sorurteild gegen bie ^nnerfion, ein finbifd)ed 5?orurteil, bad bod)

burd) fein ?llter ehrmürbig erfd)eint.*' ?luffaHenb ift ed, baf{ ©uibert feine be-

plotjirenben 9lbteilungen fd)i*äg hrraud,^ieht, alfo ohne oolle S^ierteldmenbungen.

[@.2518]— 10. SSeränberungen berf^ront. ^Im beften bemerfftelligt mon

biefelben immer burd) 3)eplot)ementd.

I

!5)cr glänjenbe ber p()ilD|op()i)c{)c, ja oft bcttamatorifchc

^(nftrid), btc unb 9^cu^ett in ^iiibertö Essai nerfdjafften

biefem SBerte fd^neU grofeen 5(ber ]'o bo^)er 9iu()m unb jumal i

bie Betonung bc^ unuergleic^lid)en SBerted eined au§(änbifc^en S^orbilbcd

rief auc^ uerfd)ärftcn SBibcrjpruc^ ber fog. „national fran5ö[i)d)cn"

0d}ule njad). plänfclnbcr ißorläiifcr bed fid) oorbereitenben

0turmd erfc^ienen bcö partedofen unb maöoollen 6c Sylra: Remar-
ques sur quelques Articles de l’Essai genäral de

Tactic de Guibert. (^urin 1773.) [§ 2068.]^) ®ann aber bc* '

gann eine jörndid)e ^artcibilbung. ^luf ©uibertö Seite fd)(ugcn fic^

UH'iiig befanntc 97antcn; feine Partei tnar uielme^r in ben jüngeren

Greifen bed $ecred ftarf vertreten, jumal in ben $Rei^en ber üor^

nd)men Dberftcn, bie man a(d bie „^rojeftenmad)er" bcäeidjnetc.

*) SfTltn. ftriegiofttb. (I). 3l0b.)
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3. ^ttfönteric. — h. 2587

^on i^nen f)atten gar üicle bic obligatorifc^e 2ßallfat)rt nac^

bam gemacht unb prahlten mit einer ©emunberung
,

mdcf)e gerecht

^eroefen mnre, tnenn fie nid)t aüe^ übrige nöüig au^gefchloffen hätte.

^(uf ber anberen 0eite ftanben bie ^Iten, bie an il)ren Sugenb-

dnbrücfen, b. f). an ben golarbjehen 3been, f^l^^^ltcn, bann aber

auch fonft alle 9)?ilitärichriftftcner, jumal 2Keni(5 2)uranb, ber

^roar in rhetorijeher unb bialeftijchcr ^inficht feinen SSerglei^ mit

C^uibert au^hiclt, ben man aber, feineö ?Uter^ unb feiner zahlreichen

Schriften megen, für bie mafegebenbe ^lutorität hi^lt unb ben 3olh
be 3D7ahzcroh mijcffam unterftü^te. ^ie Generale, welche ju biejer

Partei gehörten, betrachteten alö bereit $aupt ben $erjog non
^roglie, welchen zwar fein fribericianifcher ÜiuhmeSfranz

beffen SSerbienfte aber hoch nicht iinbcbeutcnb waren unb welcher al«5

granfreidj^ tüdjtigfter gelbherr galt. 0o crfchoH benn baö Schlacht»

Qefchrei: hüben Ordre mincel, brüben Ordre profond!

& war nicht glücfücrheibenb , baft inenil*l)uran5 ben Äampf

eröffnete mit ben Observations sur le canon par rapport

ä rinfanterie en gönöral et h la colonne en particulier.

(^ariö 1772)^); benn bamit rief er bie SlrtiHeriften gegen fich inö gelb.

Sofort fprach fith bu pa^et [§ 375] gegen i^n au», unb bolb barauf erlief

i>u Coubray eine ®cgenfd)rtft u. b. X. »L'ordre profond et l’ordre

mince, considörds par rapport aux efföta de Tartillerie.« (^ari^ 1776.)

ßJnnz unmittelbar rid)tete 'äKenil gegen (iJuibert bie »Fraginens de tac-

tiqiiec (^Qviö 1774)*), bie aber ben ermoiieten (Sinbruef nid)t beröorbrad)ten.

^enig fpäter ev|d)ien ®JeniIö Secunbont 3oly be nTai3croy auf bem Äampfplap

mit >La tactiqiie discut^e« (1773) unb mit ben Mt^moire» 8ur lea

opinionH «]ui partaj;?ent les inilitaires (1776) [3. 1834].

SBchuf^ Einübung ber prciih- Xaftif würben aii!§ ber ganzen

^rnice iiehrba taill one in brei Sägern bei 0tra6burg, 9D7ch

unb Sille zdfammengezogen. 97ad) unglaublid)cn ^tnftrengungen ge»

fang eö enblich auch 3)^eniU!Duranb, praftifche^crjuche mit

feinen ^l^fion^ burdjzufe^en

:

im Sahrc 1774 bei üJ?e^

unb uier 3ahi^ fpäter im Säger non 58affieuy bei Sapeiij.

Xie 33erfud)c in ber 'J2ormanbie, iocId)e luö^renb bed Äriegcö mit (Suglanb

ftattfanben, loarcn grofjartig. nahmen 21 fRegtr. j. 3r. baran teil (44 ®at§.

>) Corrion*9li|a9 a. a. 0.

*) D6pöt d. 1. guerre, $ari8. (A, I. f. 42.) •) ®bbo. (a. 142) unb ®frlin. ÄrifftSotob.

(I). 8052.) ISS fmb 6 Xculjc^riftcn : über bie SboilcurS, über 3nfantfric*9Jlan5ücr, bie Rolonne, bie

bie Drbrc be iötttaitle unb ©uibertS Essai.
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2588 XVIII. ^ü^v^unbm. (1740— 1800.) V. 2ml)peiitunbc.

in 11 Angaben) oufecrbcm 24 Sc^tuabv. Dragoner unb einige ®e[c^ü^e. ‘äJJenU

jelfai't leitete bie Übung unb ^atte mit großen Sdjmierigfcitcn jii fämpfen, ^umal

i^ni nid)t bas cigentlid)e (Sommanbo ^ugebiüigt mar, bas öielnie^r ber 4)er3i?g

Uon 58rogIic tiitjrtc. Xiefer ging bei bem einzigen großen ^-clbmonoDcr, ineU

d)ed in jenem fiager au<?gejü^rt mürbe, über bie Seule, um [einen auf ben ^oben
Don 5Siner§sIes'5ee ftebenben (Gegner 5Rod)nmbeQU onjugreifen. 'ilber benor er

ben Stoß mit ^JO?eniI$ Solonnen au^fübrte, entmicfeltc er [eine Infanterie, über=

jd)üttete ben Gegner eine Stunbe lang mit ^euer unb führte bann ei*ft jenen

Stoß ttuö. OJuibert bemerft l)ie^u: „2:ieö mar nid)t mehr bae Sijftem ^eniU
Suranbö, [onbern e§ mar ber Sieger Oon 'Ikrgen unb Sonber^baufen, melcper

jcncc' Sßftem [einen Talenten anpaßte!" ^lan barf [ageu: ec> mar bie 5lampf=

mei[e, meldje Vj2 3^>bräcl)nte [päter 511 allgemeiner (Geltung in ©uropa fam: ^ic

^erbinbung toorbercitenben ^encrgcfedite^ mit bem 5lngri[f in dolonnen. —
.^er,^og 0. ^43rogIie forberte über bie 'JÜJanöoer Don 35a[fieu;: bas Urteil 3)umou-
ric 5’, ber [cbon bei ben Übungen üon fiifle üor ber ,,'45ru[[iomanie" geiuamt

batte. erflärte er: ,,3d) merbe immer für bie ÖJefed)teorbnung [ein, mdepe

liion[cigneur nad) ben Um [tön ben anmenben merben. Xie ma^re Jaftif b«=

ftebt in [adigcmäßer ^öemegung großer ^?a[fen, nid)t in ber '^lu^nußung biefer

ober jener 3‘örm."*)

'?JiciüIs2)uranb 50g ben £ür5cren, auf bem SO^QUonerfelbe mic in

ber iiiteratiir.

^^mar oer[ud)ten gegenüber bu 'i'uget unb bu ßoubral) bie anonymen

Lettrert de Mr. M. a un officier g^n^ral 3)?enilö Behauptung, baß

eine ilolonne meniger burd) bie 5lartiit[d)mirfung leibe al§ ein nur 3 iD^

[tebenbed Bataillon aufrecht ju erhalten; alS aber lUcnil [clbft in einer $lugs

[d)rift >Röponse ü la brochure intitul^e: L’ordre profond et

l’ordre minceetc.t ('2lm)terbam 1776)*) bie Sehre prebigte, baß auch bic

Stüdfugeln ber (Kolonne meniger Sd)abcn täten al§ ber Sinic, ba hoUc er für bie

Spötter nid)t ju [orgen. Du Coubray antmortete beißenb, unb ein Ungenannter

gab mit großer Unparteilid)fcit »Observations siirun ouvrage intitule:

L’ordre profond et l’ordre in i nee« (^lariö 1776), meldic in umoibers

leglid)er SScife bie flad)e Stellung h»Üid)ttid) ber (ye[d)üpmirfung für bic oorteiU

hafterc erflärten. Xennod) gaben bic CSolonncnfreunbe ben Streit nod) nicht auf.

Sie Oeroffentlidjten einen »Traite des Armes et de TOrdonnauce de
r Infanterie redativement au g4nie de la nation fran(,*aise< Cänafnicht 1776)*)i,

[omie bie >MömoiroH et obserAutions pour une tböorie desmanoeuvres
et snr Tavautage de l'ordre profond dann les attaques de
l>ostes< ('•pariij 1776), eine Sd)rift, meld)c in gemifjem Sinne nllerbingö einen

JRüd^ug bebeutet; benn für ben Eingriff feftcr, flanfenficherer Stellungen hatte ja

and) Oiuibert bie Gotonne ;\ugelof[en [S. 2586]. Seßterer faßte nunmehr bie

(Erfahrungen bed Sägern uon Bafficuje ^ufammen in [einer Defense du sys te me

») Sfll. ö. ©OfluSlQnjSti: S)a8 fiebfn bc8 ©cnfralS I^umouriej. (Berlin 1870.)

*) u. *) D6p6t d. 1. jjuerre. '^JariS (A. I a. 139).
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de guerre moderne oii RefnUition compl^te du Systeme de Mr. de M. D.

('J^cufc^ntel 1779)*). ©egen Meje nicht nur glön-^enb, fonbem aud) niirflid) grünbs

lic^ geid)iiebenen '^Irbeit, bie übrigen§ hici bi>ie§ 33Iut machte, mar jd)micrig anf=

jufommen. ^.^eiiucht mürbe e^ non b’2Ircon mit jeiner Defense du Systeme
de guerre national on Refutation du Systeme de guerre moderne, (^arid

unb ^Imfterbam 1779)*). SSeber biefe Schrift nodi eine ebenfo flare alö hör*

urteilöfreie ?(rbeit bc& '^aronc5 be Sohon: »Examen critique du mili-

taire fran^ais« [S. 2u72] mdd)c nad)brncflich auf baö SöertüoHe in ^lienilö SSors

fd) lögen aufmerffam mad)te, nennochte bie allgemeine Stimmung, bie fid) nun

einmal ju Olunften beö Ordre miuce auöfprad), nad)hf»9ig ju beeinfluffen. ^mmer=

hin marnt löohan felbft bringenb üor allen Übciireibungen bed (£olonnenprinciho.

j^luf fehr amufante SBeife beleud)tet er bagegen bie ^Berechnung eine§ Slrtitlerie=

offijiev#, ber in »Reflexions sur l'ordre et les manoeuvres de l’infanterie«

(53at)cui‘ 1778) ^u bem Sd)luB getommen mar, baf) non 200 'iK. einer 'ültenilfdicn

CSülonne nad) 5 3)iinnten nur 1 lli. übrig fein fönne, unb nermeift auf bao

Sprichmovt „39er 311 niel bemeift, bemeift gar nid)t0 ".

2lud) ber 3>riu3 t>. £ignc mifchte fid) in biefen Streit u. jm. alö ent»

fdjiebener ©egner ber (Solonnc. ©r bemerft in feinen „3)tilit. SSorurtcilen"

[3.2094]: „5urd)t bringt ^lolonnen hrrnor unb ^er^haftigfrit entfaltet fie. ^d)

habe mir fagen laffcn, bie ilolonne non (Konten oi fei lebiglich baburd) entftanben,

baß beibe ba* ^cuer ber gegenüberliegenben S3atterien ju nermeiben fud)ten;

fo mürbe bie 3)?itte ber ßinie ^um ilopf (tote) unb bie ©enerole nerloren ben

ihrigen. 5ch h^ibe fein ©efed)t erlebt, bei bem fid) nid)t Ijunbevt 5lolonnen bilbeten,

luelche id) unb meine Korporals burd) Stocffd)läge ^u ^erftveuen fud)ten . . . .^icrau^

ergibt fid), bag ich, fall« id) fyran^ofe märe, biefe Sd)lad)torbnung, meld)e non

3*urd)t unb 'Dfangcl an 'llfannÖ3ud)t hcroovgcbrad)t mirb, gemiß nid)t bie fran^üfifche,

fonbern lieber bie türfifd)e nennen mürbe."

sCette quereile futile de l’ordre mince et de l’ordre pro-

fond troublait les salons et les camps, agitait les savants et

le monde, brouillait les grandes dames et leurs amants.«®) —
^er 0treit imirbe mit )old}cr (^'rbitterung geführt, baß er 8trnp

uerfefeungen, Slccontrc^, Quelle jur

§ 329.

^ic 9^cgieru^g ncrt)arrte bei bem Ordre mince. ^5)ieö le()rt

^niiäc^ft bie Instruction que le roi a fait expedier pour
rdgler provisioirement l’exercice de sesTroupes
d’Infanterie ü. 11. Siini 1774“*), mclc^c and) beiitfd) erfd)ien.

(vStraBburg 1774.)-'^)

q D6pöt d. 1. guerre. (136) u. iflctlin. ftricQ^ofot). (I). 4is»6.)

») D6p. d. 1. g. (A. I n. 140). ®) 35arbin 0. a. C.

*) I)ep. d. 1, g. ^ioriö (A. I d. 3u). *) 4)erlin. ftric^datab. (D. 2310;. ©ibl. ber 12. 31rt

»

Srig. Drc^ben. (K. 10.)
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®ie§ 9lcglemcnt bebeutet einen groBcn Orortfcbritt. ^ier roirb bie @runb^

läge ju ber 4cole du »oldat gelegt, luie fic im n}cfcntnd)en nod) ^eut befielt;

bie Solonel^ rocrben mit ber Cbcrauffici^t ber milit. 9(uöbUbung ihrer SRegtr.

beauftragt, rooran fie bisher nie gebacht hatten, Sejug auf hereinfadjung

unb ©enauigfeit überragt biefe ^nftruftion aUe«, maS bisher in ^ranfreidj

bagemefen , unb folche ®orjüge nerbanft fie namentlich ber 3Jlitarbeiterfchaft

©uibertS.

2Bcitere SSerüoHfommnung erfuhr baS brobiforifchc Sieg lern ent bann burdj

eine Umarbeitung feitenS Dumuys, welche am 30. S)lai 1775 herauSgegebcn

mürbe, (^rfft. 1775; btfeh- ©trafebg. 1775.) 2)a finb befonberS bie Ginführung

beS ^ohlquarriS, bie Sleubearbeitung ber (Neuerungen unb eine ^nftruftion über

baS ©cheibenfehiefeen bemerfenSroert.

@runb biefer Vorarbeiten entftonb bie Ordonnance du
Roi pour rdgler Texercice de ses troupes d’Infanterie

0. 1. Suni 1776. (^orl^ 1776.)') [@. 2340.]

GS ift eine non ^irch unb Guibert gcleiftete, herrlich auSgeftottete Slrbeit

in 14 Titres. 3)ie 3®hi ^er ©ataiUonc cineS SlcgtS. mar bisher nid)t feft beftimnit

gemefen; jc^t mürbe fie buvd)meg auf 2 fcftgcfe|^t, bie nicht mehr alS 4 Gompgn.

unb nur eine §ahne hot>en foütcn. Slufeerbem aber hnUe jebeS Siegt, noch eine

Grcnnbier^ unb eine GhoffeuioGomp. 2'ie S^arabeaufflellung mit ben Offizieren

oor ber ^ront fiel fort; bie OffzS. flanben ftetS im 1. ©liebe. Xie Gompgn.

werben ibentifch mit ben ^^ioifionen. ^aS ^edenfeuer ift befeitigt, cbenfo baS

Slieberfnicen bei ber Ghargierung; bie ©lieber feuern ftehenb zugleidj. (©uibert!

[©. 2585]). ®ie ^bericianifchen 2)eplohementS, welche fchon in ben prooifor.

3nftruftionen oon 1774 unb 75 oorfommen, werben enbgültig eingeführt, (©uibert).

2)ie Golonne sur le centre wirb zur „SlngriffSfolonne" erhoben, ein 3ugeftönbniS

an bie ^artifane beS Ordre profond. ©onft finben fid) auch öde Slufeerlichfeitcn

ben ^reufeen ohne Slücfficht auf ben bisherigen ©ebraud) nachgeahmt: bie Äleibung,

fogar bie förperliche 3üd)tigung ber ©olbaten, ziof^r nid)t mit bem ©tod, bod) mit

ber iNud)tel, b. h- i>«r flad)en »klinge.

2)lejc bebcutenben Seiftungcn finb bie grui^t beS furjen 9leform=

miniftcriumS bcS Grafen bc @aint ^ ermain (1775—1777)

[0. 2339]. 0ottjcit biefclben fid^ auf bie Snfanterietaftif bezogen

fanben fie in ©uiberts »Defense du Systeme de guerre modernec

[0. 2071 u. 2588] einen berebten 5lnmalt.

§ 330.

^er 0turz beS 9)?iniftenumS 0Qint'-®emiQin lie§ bie Partei be^

Ordre franejais auf’S 97eue il)r .§aupt ergeben. 97ocb i. 3. 1777

feibft erfc^ien ju Süttid) »Le Militaire en Franconie ou

‘) Dep. d. 1. g. ^ariS (A. I d. 41).
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"Traitä sur une Constitution militaire adapt^e ä des principes

de tactique qui lui sont propres.«*)

»Franconie« roirb ^icr olS altertümlid)cr 9(u§brud für »France« gebraucht,

^er 3Jerf. ift Baubran bc paraberc, bic 3(rbdt jelbft eine lueitjdjiueifige 38icber=

Jolling ber ?tnfd)auungen ^olnrbö, be§ SliarfcbaO^ öon 0ad)jcn unb SWenil*

^iiranbd. 5^ie foll luieber Qd)tgliebrig rangieren unb ^ifen erhalten.

Übrigens bringt ^aubran mand)eS (SJute über bie ^ü^mng beS groben ^egeS bei.

3 . 3 . 1778 fc^te bie Partei fogar ein »Pro j et d’instruc-

tion pour l’exercice et la Manoeuvre de l’Infanterie

selon les Principes de l’ordre frangais« burc^ unb liefe

non ©tatötnegen einen »Extrait« berjelDen erfrfjeinen. (^oriS

1778.)^)

Sorbin enoabnt biefcS »Extrait« nirgenbS, oiict) nid)t in bein jonft fo übcr=

<mS üoüftönbigen ?lrtifei »Legislation militaire«. Xennod) banbelt eS fid) um
.^meifelbaft um eine offiäieHe 51rbcit; benn bie Sdjrift trägt baS fgl. Söappen, ift

in ber Imprimerie nationale gebrudt, unb baS üorauSgefd)idte Avertissement

erflärt, baß bie jugebörigen Slöne, loclcbe loegen Zeitmangels nid)t

qcflo(ben loerben fönnen, ben Srigaben in gejeid)ncten Gyemplaren nod) oor bem

beginn ber Übungen jugebn mürben. — GS ift eine Umarbeitung beSfRcgIc*

mentS oon 1776 oom Xit. IV an u. jm. ini0inne bcS GoIonnenfpftemS.

2)ann trat ITTcniüDuranb mit einer 97eugcftaltung feiner »Frag-

mens« [0. 2587] in ber Collection de pi^ces et inemoires
bernor. (5(mfterbam 1780.)*)

* Xer Serf. mill bi^t finen »Ordre frau9ais« fd)offen, meld)cr bie ©nmbföpe

ber gried). Gigcnfcbaften ber röm. üegion berbinben foH. 0cin Sat.

^at 4 Xibifionen, bon benen bie 3. auf bem r. 5*lügel flcbt; bann folgen nach 1.

bie 1., 2. unb 4. Xib. Xie beiben erfteren bilben bie manche de droite, bic

beiben anbent bie manche de gaiiche; jebc manche jcrfäüt in 4 pelotons.

(‘Jtuf ben 31uSbrucf pl('‘.sion ber^iditet 3.1?eni(.) '3Jtit 9luSnabmc ber grenadiers

wnb ber chasseurs, meld)e in 3 WI. bor ber f^ront ober auf ben f^lügeln fed}ten,

fte^t bie 3*iicmt. in Golonnen nad) ber ^itte. ^eift berbinbet "iWenU 2 SatS. unter

ber Se;^eidinung »Juinelles« (ZmUIinge) unb orbnet i^re ‘^lufftellung in 2 Xreffen.

Z'ür boS ftepenbe ^euergcfed)t beplopiren bie SatS. auf 3 6H.
;
bis jum ^lugenblid

einer foldicn Gntfaltung füllen bie Grenabierc unb G’^affeurS bie ^^^terbaHc

5roifd)cn ben SatS. olS XiraillcurS, unb fo fteüt fid) feine urfprünglid)e 9lnorbnung

als gemifepte ^i'ont (front entrem^lö) bar. — Xie ©runb^üge biefer Xaftif,

namentlid) aud) bie Zaiöb^nienfoffung ^meier 'JlngriffSfolonnen 511 »juinelles«,

finben fid) bereits in bem Projet d’instruction bon 1778, beren llrf)eber alfo

bcrmutlicü aud) l^Jenil ift. evfennt man in biefen G 0 1 on n en

») u. *) ©cneralftab ©rrlin.

») Depot d. 1. guerre. ^arid ^A. I a. 14D. ^tcrliit. Jfrirflaarab. (D. 3124).
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nod) bcr "Üliitte mit Sd)ü^cn in ben ” eine ber groBen

Ohunbfpvmen bei jufünftigcn Xaftif, mit beren Gntfte^ung jomit ber Ü7amc '3??enil*

Xumnbö bauenib i^u beibinben fein mivb. ^atte er nidjt einen fo lädjcrlid)

fd)merfäUi9en Stil gejd)iieben, märe er nit^t fo uncrtvägtidi meitläufig in feinen

iHuiJcinQnberfejjungen unb fo maHlo& Icibenfcbaftlid) in feiner ’^olemit gcmefcn, fo

mürbe er fid) gcmig and) bei lÜebjciten grögerer 9inerfennung 511 erfreuen gelbübt

bnben, alö eö tl)atjäd)li(b ber fsnll mar. Übrigen« erfebien bie Collection des

pidees ot)nc feinen 'Jiamen. — Sebrenborft l)at bie ^Irbeit fpätcr nidjt ungünftig

beurteilt. Gr fogt'); bem Sijftem ber tiefen Crbnung be« Sieur iRcnil

Xurant ift mand)e Xräumerei; bennod) Ijnt er and) Oiebnnfen, bie mir Seifall

nbnötigen, unb einige feiner ^öebauptungen bnben bie J>-ran,^ofen mnbrenb be*

^Keüolutionöfriege« mepr ober meniger realificrt. 2^cr SBortfpieler Mr. le jirince

hors des li{?neö*) l)Qt biefermcgeit aud) mepr nl« einen \UnlaB gfpabt, fein 23ort=

fpiel mit bem yibjcctio luinu (mopl ftatt 'iDieiiil) in bem üMditc eine« niept fonberliÄ

glürf(id)en Ginfnll« ,pi betrad)ten."

3in glcicpem Sinuc mic l^Jeuil arbeiteten (Sugy unb (Srimoarb ipren

anonpmen Tniite siir la Constitution des troupes legeres .'"ifJari«

1782)®). .’piei aber ,^eigt fid) fd)on mieber bie t»erI)ängni«DolIe "J^cigung jur Über-

treibung. 3Bifl Oiugi) bod) ben Xruppen nid)t nur Spief) unb Sd)ilb, fonbem

fogar bie Matapulten micbergebeu. — fllud) durpin. fdilofe fid) 1783 in feinen

CfMiunentaire.s sur Vögöce [S. 123) ben taftifd)en ^lorfd)Iägen "Üllenil J^uranb«

nn, unb in berfelben tycbanfenrid)tung bemegen fid), fomcit fie überpaupt iiid)t

nur organifatorifd)C trügen befpvcd)cn, fonbem and) taflifd)e Tinge beiüpren,

bie Loisirs d’un officer d’l nf a n t e ri e, ou rexflexions snr la dis-

cipline rnilitiiire concilic^e avec le caractere nationale, (lövüffel 1884.) — Ten

ifegion«gebanfen im Sinuc bc« '30iarfd)all« oon Sad)fcn uertritt noep cinmol mit

illärmc aber unnötigem Sd)mul)’te poultiret in feinem anonpmen Essai sur la

Constitution des regiinents de clia.sseurs sur les manoeuvres des troupes
legeres. (Oienf 1786). Gine uortrcfflid)e, bod) nur 511m Teil infantcriftifepe 2lrbeit

nu« bem .Streife ber nationalsfran.söf. Sd)ule finb bie 16 Tenffepriften, mcicpe ber

Oien. St. Darut bc (Sranbprd opne feinen ilcamen perausgab. Sic füpren ben

Titel: M^nioires sur les moyens qu'il serait facile d’ein-

j»loyer pour jiarvenir ä la perfection dont le inilitaire de France

CSt suRccptible. (^ari« 1787.)^) — OJanj unabpöngige Spaltung gegenüber ben

Streitfragen be« Tage« bemapren bc« Putcil : Manoeuvres d’infanterie
pour resistcr a la cavalerie et Tattaquer avec succes. (“älte^

1782). Tcutfd) Don Sdjönfelb, mürtbg. St. THnlin 1785. Gngl. oon 'Utacbonalb

:

Sonbon 1810. Tiefe Sdirift panbclt mefentlid) oon ben CuaiTcforniationcn, bie fo

>, ®riff au 0 . iöalcntini Dont 20. ßebr. iho:>.

•) 25c fiifluc tjat ftdj fdjcrscnb fclbft fo flcnannt, lortl er einmal iufolflc einer fonbrrbaren

'Bolijciöeiorbnung, atd auftcnblitnid) nidjt anflcftclltc fDtititärperjon, genötigt roorben mar, feinen

Sl'OfjnfiB aufjcröfllb bcr Üinien Oon 2lUcn jn nehmen. 158 liegt aber, angeficbttf feiner ©jcentricitötro

andi eine cicfleid)t unroiHIürlicpc Scibflironic in ber Sejeitpnung prince hors des lignes.

’) nöpöt de ln guerre 5l?ari8. (A. I a iß.»)). <) (Jbb. (A. I b. 95.)
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ciiigcriditet luevben füllen, boH ber tote "öinfel burd) Scitenfeuev iinfd)äbliil)

gcmad)t luerbe. ^er '-3eif. luill erft nuö näc^fler 9?äl)e auf bic Sieitcrei feuc;n

inffen; bie ÖJeioe^re ber Hinteren Xiüifiüuen füllen nnd) Uiun geveid)t luerben.

Xaftifetje Sragcu ftreift quc^ bic berüf)mte ©djrift De l’esprit

militaire (Bonbon 1783)^), bereu ungenannter ^erf., bc Ceflac

(über ^elaiffac), (£apitoine im 9f^egt. 3)aupl)in, mar.

9effQc bemcvft, tnbem er ben .^erjog üon !örogIie rü^mt, ><iue l'extension

clömnscröe de nos lignes daiis l’ordre de bi taotiqiie actuelle, lui (an ina-

r^chal) inspirait un grand effroit, unb fügt Ijinju: >La tactique de no8

jours (b. bo? pveuB. 9inearfi)ftem) toinbera dans le inöpris. La natioii

qiii, la premi^re, reviendra aux f)rincipes, t'orcera len aiitres a riinitcr. —
Quelqiie grand hoinme, imissant de savant.«? inecanisniefi a nne ordonnance

plus solide, en comp<>sera le vrai Systeme de giierre, par leqiiel Tanne

blanche, plus redoiitable par le concours d’iine tactiijiie inieux adaptee

rcde\iendni Tarbitre des combats.« finb ^jlüvtc, iücld)e unmittelbar bie

I5reignifjc ber JKeüüIiitiünöfriege, bie (Srfolge ‘Diapüleen? tunaud.^ufngen fd)einen.

illonapnrtc püt fieffac^? un^iueifelbaft einge^enb flubirt; feine '.?lrt be^3

fantericgefed)t§ entfprid)t 3”9 Ua* 3ng ber non 9effac empfül)Icncn i^erbinbimg

ber (Solonnen mit ben Xiraitleuren; mie biefer e« üorgefd)Iagen, gab 52apüleon

einem 3!cile feiner 9?eitcrei ben ÄüraB unb bie Honje .^uriirf, unb gcmiB mar e§

in feinem Sinne, menii 9effac im 24. ilapitel ben 3lul)iu ber CSiüberung über

feben anbem [teilt, neben bem alles, ma<J bJefep unb ^nbuftrie, .Siuiift unb 'JiMffen

erreid)en mögen, nerblaffen muffe.

9}?an fiel)t: mie reidj plöblicf) bic toftifdje !9iteratur ber 5’i^on-

,^ofcn gcmoibcn ift; man erfennt and) auf biefem (Gebiete jenc^ ftarfe

geiftige drängen unb Treiben, baö ber großen ^cuoiiition nnmittcl=

bar üoran^ging; aber baö Ic^te iHeglemcnt, mcld)c^ baö alte f)icgimc

erliefe, mirb ber nationalfranjöfifdien ^^emegung bod) nur in fefer be^

fc^rönftem ^l}?afee geredit. 2)ic Instruction provisoire sur

l’exercice de rinfanterie Dom 20. 9J?ai 1788 ^) unter=

fd)cibct fid) red)t menig üon ber ^ird)’fd)en Ordonnance non 177(5.

2;ie ^nftiuftiüu ift büii bem Conseil de la giierre rebigiert unb lum

ifsupfegur unterjcid)net. 2>ie eigentlid)en ^Bearbeiter mareu (Suibert, Pumourie^

unb Cbabelas. Xic ?lrbcit ift im preufj. Sinne abgefafjt, jebüd) einfadicr gehalten

qI4 baÄ SSürbilb. Sie bringt jum erftenmale bic Dreiteilung be§ Stüffee in bie

3Ecole.s: de soldat, de peloton unb de bataillon, melcl)e tppifet) mürbe für

bic fran^üf. 3lcglementö; aber fie bült fie nid)t genau inne. — Übrigen^ ift bie«

fHcglement niemalÄ in ifilirffamfeit getreten; ber Sturm ber fran^öfifdien fWeOülutiüu

q D^pöt de Ift guerre. ^ariS. (A. II. 1. 56.) @inc 2. cridjicn ®rfij]cl 178H (©crt.

ÄTtfft«aTab D. 367).

q ü. d 1 . g. ^orl? (A I d. 45 .)
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fegte e4 fort; n>nd biefc aber amtUeb an feine Stelle fe^te, mar boc^ mieber mii

menifl üerft^icben ton bem SSermorfenen.

§ 331.

2)

aö Reglement concernant Texercice et les

manoeuvres de Tlnfanterie t>. 1. 179P) ^at einf

un9ett)ö()nlic^ lange Geltung getfobt mib ift bcöl)alD ein mHitäraiffem

fd)aftlid)eö ^cnfmal non großer ©cbeutung. 3n’^ ^eutjc^c uber^

fejjte eö 0. 5Qtcd)el (93afel 1801/2)*), in’§ Stalicnijdje 33onctti

(9{om 1809). 3- 3. 1813 erfdjien cö fpanifc^ unb nieberlänbifcb

(Sö machte unter öonaparte bie tour d’Europe, genjann in ber

bem 9{l)einbiinbe unb in $oten militärgejeplic^e (Rettung

unb mürbe in gronfreieß erft 1831 burd) ein neue^ er)c(jt.

3)

er I. 2^eil enthält in 3 2itre8 bie »Ecole du Holdat et de pelo-

tonc, — 1. Fonnation d’un rögiment en ordre de bataillc: Ü'aö 5Rgt. bet

2 iBat^. Gin ®at. befielt au« 1 Grenab.s, 1 SBoItigeur- unb 6 f^üfilierstSombgn.

3^vitt ba^ JRegt. ^ufaininen, fo bereinigen fict) bie Öirenab.=Gonipgn. beiber Sat^.

auf bem r. beö 53otö.
; fonft fteben bie ®rennb.-G. auf bem r., bie ^^ottigeur^

Gpgn. auf bem 1. be§ 33at§. , baj^mifdien bie S'WftttPt'Spgn. 3^ie Gpgn. fmb

im 33Qtainonöbevbanbe ibentifd) mit ^elotond ^u je 2 Seftionen. 3^ 2 ^eloton^

bilben 1 5?it)ifion ,
2 ^ib. ein ^emi.s®at. (be broite ober bc gaudje — bie alten

manches beö 3WenU=^uranb). 2)ie f^a^ne jebeä 93nt4^. fte^t jibifd)cn bem 3. unb

4. ^eloton. — 2. Ii)cole du soldat. (3)rei Jede in berfc^iebenen lepons.) —
3. Nicole de peloton (fed)ö Ie<,*ons).

3)er II. 2^eit umfafjt ben 4. Xitre be-5 31eglement§, bie ,^Ecole de

bataillon“; 1. Öffnung ber (^lieber unb 9lu§fü^rung ber fyeucr fte^enben

^ufjcö (de pied ferme). — 2. 'Wirten bon ber 8d)Iad)torbnung in ®?arfd)fäulen

über,pigcl)cn. — 3. ^arf(^ unb anbere ^^emegungen in Golonne. — 4 . Ärten.

and ber 'I7arfd)orbnung in bie Sd)ladjtorbnung überjuge^en. — 5. Sor* unb SRüd^

marfd) in Sd)tad)torbnung, J^Ianfenmarfd), Defileeburcbjug, ^rontberänberungen

unb 9tngriff«coIonncn (Golonne nod) ber SJiitte).

Xer III. Xeil fallt mit bem 5. Xitre: „Evolutions de ligne“ ju*

fammen unb umfafjt ^^Inmeifungen für baS taftifdje SSer^alten ber 9?egimenter

ober 5irignbcn in 2inie unb Golonne. — 9?ad) einigen allg. ^Boddjriften bebanbeli

bie 1. 9Ibtci(ung bie Gbbtgierung mit ^eloton^S, .^albbataillonen ober SBataih

Ionen.. f?lbteilung 2 fdiilbcrt bie Wirten, auö ber Sdjiadjtorb nung in bif

9Jiarfd)orbnung über^ugeben: Rompre ä droite ou ä gauche, en arri^re

') D6j)öt d. 1 guerre. ^ari«. (A. I d. 46.) OlrneraUtab. Sfrltn. (B. S117.)

*) ftrifflg ?lt. ®fclin (D. 2391.) (iine anbere jum @cbr. ber @r. ,^>cn. Oiifont befttonBir

ÄJerbeutje^unfl ent^ien in ^armftabt o. 3. (®ormft. IBibl. 9tr. 1900), eine britte ,für bw

fiönifll ®fgiäli|d)en {Regimenter* o. 3- in IBraunfc^meig (®ibl. beÄ Serf. u. ®iW. ber IX. Än.*

®r fl. K. 24).
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(ft dr. Oll h G.) rompre par la droite pour marcher vers lii gaiiche, ployer

la ligne en colonne serr^e. — 3. 2)2 avfdjf ormationen. — 4. 9lbt.:

Moniere de d^terminer la ligne de bataille, Differentes manieres de passer

de Tordre en colonne a Vordre en bataille, Formations qui s’ex^cutent

par la r^union de deux mouvemens, Differentes manieres de former une

colonne ä demi-distance en bataille, la droite oii la gauche en töte, Co-

lonne en masse (^lufmorft^ aud bcr auf)d)IieBenbcn 9)2ar[d)Cüfonne). — 5. 2lbt.

:

OJcfecbt§s(St)o(utionen: Marche en bataille, Changement de direction

en marchant en bataille, Arröter la ligne et Valigner, Feu en avan^ant,

Marcher en retraite, Passage du d^filö, Changement de front (sur deux

lignes, ch. d. front perpendiculaire uub de front oblique), Ordre en echelons,

Retraite en öchiquier, Passage des lignes, Dispositions contre la oavalerie.

ÖJciüö^nlid) gilt bic§ 92eglemcnt für eine 2lrbcit bc§ Qlen.süitä. O ' ß o n n c l

,

©eric^terftatterS ber ßonunijfion, beren SSorfi^enber ber ^crgog Don (Öuine^

luar. ^er eigentliche Slutor ift aber wieber (5nibert, roelcher jcbod) noch Dor

ber 3rc^ti9fletlung beö SScrfeä ftarb. ^ie ßorrcferenten fanben feine 2lrbeit

nicht hinlönglict) ber neuen Crganifotion ber Gruppen angepafet unb fud)ten fie

buTch ^>5i3ufügung bed 5. XitelS ju DerDoUftönbigen; aber alle§ idqö biefe etiuaS

hoftig gearbeitete 3lbteilung bringt, rcurbc faft unmittelbar nad) bem ßrfd)cinen

be« JReglementö bereits mieber ganj unDoIIftänbig burd) bie Einführung ber ^5>iDis

fionen. 2UIgcincin befiiebigte eS, bafe baS fReglt. nid)t mehr in bem 2JJaBe ßopie

beS preuBifd)en mar, roie bie bisherigen. So manche jener ßDoIutionen, roelche

2J2irabeau 1788 nicht mit Unrcd)t „JhrötermanüDer" genannt, maren fortgefaUen

;

onbere freilich, bie in ^reugcn felbft erft 1788 rcg(ementarifd) gemorben (j. 35.

bie fRetiaitc en ed)iquier) hoffe man aufgenommen. — Eigentlid) fran 5öfifd)er Er«

tinbung finb: baS Arriere-Jalonnement für ben 2)2arfd) in 35atoiUonSfi’ont auf

einer capitale tactique, ber 2J2cd)aniSmuS ber 2)?nrfchroutcn, bie 3Sorfd)rift bc«

ftänbigen 3Ibbred)enS in gleid)e <2ubbiDifionen, gemiffe Einffchtungen beim ^nbcrn

bcr 2)2arfd)richtung unb beim 2^urd)fchreiten Don Engmegen, ©erbefferungen ber

CluQncformotion unb nod) einiges Vlnbeve. — Sehr beflagt hot bie 22ad)melt,

welche biefem fReglement bod) tatfäd)fich 40 ^ahre lang gehorcht hot, bafj ed nicht

gelungen ift, bie Sprad)e beSfclben burd) 2?eufd)öpfung geeigneter termini technici

ouf benjenigen Erab Don S?eutlid)feit ju erheben, ber für eine folche S)ienftDors

fd)ri|t geforbert merben muB. 22id)t nur finb bie neuen Xinge nicht mit neuen

^uäbrüden bezeichnet unb baburch olö 22eucff, al^ 5ortfd)ritt d)aratterifiert; auch

bie hergebrachten SBörter merben nid)t immer in ein unb bemfclben Sinne ge=

braucht: fo med)felt j. ©, bcr Sinn ber SBörter manoeiivres unb evolutions be=

ftQubig hin unb her. i^ie unb bn fommen aud) bireftc 33ibcrfprüd)e Dor, fo u. 31.

bei bem Feu de deux raugs. Tcm ^cft jufolgc foH ba bcr 2J?ann bed 3. Elicbe^

wil allen Seuten feinet ffJelotond zugleich laben, fpüter aber heiBt Don ihm
»>ü devait toujours passer au second rang le fusil sans etre armd.“

2)er Ecneral fielet erficirte 1828 ben 5. Xitel be^ 97eglcmentö für eine

ben Dorhergehenben Xiteln burd)au^ unebenbürtige 31rbeit; EouDion Saints
^hr tobelte 1831 ftreng bie ©cibeholtung ber Sgliebrigen Dtangii-ung, beS ^cuerS
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im Alnien, ba§ ^ivvicrcs^if^ittnncmcnt u. bgl. m. ; aber er Dergaß, bnb r»£b ber JVon-

jcbritt niemals anbers qIö aHmäblict) Dofl^iet)! unb baB an foldjen ©erfen fter4

nibimcntärc Xeile crfcnnen finb, bic bann na(f) unb nad) abrocifcn. Tea
OK'neral infolge mar bad Oieglement üon 1791 „un modele de concisioc

et de clarte; les chefs ö’accoutimrerent a en varier l’application suivant le>

]>csoius.“ 2)aä IcBtere ift gcmife iid)tig, unb mir merbcn fcbcn, baß biefe Sariiv-

fumen oft fauin nod) ctma« Don bem urfpiünglid)en 3:^cnia erfennen lieBen. —
Wleirbgeilig crfd)icn eine Instruction pour les gardes nationales ('^ariS 1791).‘|

bei* TOiüftcr D^arbonnc bas^ iHcglcmcnt ^ermi^gab, )e|ite

er üornii^, baB bie ^Jlrmee tttie im uor^crgcgangcnen i^ricge Teic^ie,

nn^ Snfantcric unb ^auallcrie gcmifc^tc Xruppencorp^ (Öegioncii)

aiiptellen merbe, bencn bann ein bejonbcrc^ Dicglement luibmen

fein mürbe. 3nbc)fcn geftaltcten fic^ bic 2)in9C anbcri^, unb am

5. ^pril 1792 erging ein Reglement provisoire sur le

Service de Tlnfanterie en Campagne Cißari^ 1792),*}

baö allerbing^ befonbere 9^üd|id)t auf bcn ^ienft ber (eichten 3n-

fantcrie nimmt, aber bod) für ba§ gefamtc gu&uolf galt.

§ 332.

^aö 9ieg(cmcnt non 1791 mar in aflem 2Befcntlid)cn , mie bae

üon 1788, gaii(^ im ©innc ber preufe. SineartaFtif get)altcn. Mt
biefer SDicnftnorfdjrift gc)d)a() ber liinfaÜ ber gran^ofen in bie 97iebcr-

lanbe; mit il;r Fümpften fic unter 2)umüurie^ in bcn ^Irgonnen gegen
»»

bic ^^^renfeen nnb 0fterreid}cr. ®cm cntjprid)t c$, baB bie non

^affenfrag nerfajite Ecole d’exercice ($ariö 1790), me(d)e 1793

alö Cat^chisme militaire in 50000 (Sjemplarcn an bie Gruppen

oerteitt mürbe, in bem bic Snfantcrie betreffenben Xcile mit Feiner

©itbe bcsi ^irairicnrgcfcd)ti? ober -ber OJcfcc^t^Fotonne gebenFt, fonbern

Icbiglid) bie l)crgcbrad}tcn gönnen (et)rt. 9?un aber Famen burc^ bie

SSüIontörbataillone ungeübte 2}Jaffcn in ba^ $cer, bereu Unbilbung

^n gan^ frembartiger Ä^arnpfmeife nötigte.**) ^ie ^Bataillone formierten

*) löibl. ber 12. iHrt.iörig. 3)te«b. (K. 25.)

*) ®r. ©itftb. ©erlin (B. Sii9). 3)ie|cr Sanb, n>el(bfr ber SWcticr ©Ibf. mt^ammt, entlpü

einen grofecn 2cit ber ioä^renb brr cigenll. 9ftebolntion«3fir (bi« jiim Sd^ilufe be« 3af)rbunbert«) er-

flongenen ©erfügungen, bie allerbing« mcift abminiftratioen, nidjt taftife^en Qnftolt« ftnb.

>) 2)eutf(b al« „'Jleuer fraiijöl. • militär, betretirter Jtate(^i8mu«''. (Seipjig 1794.) ©ibl. beJ

©erfnliet«.

) 3)iefe2)ingc finb in ben «©emerfungen über bic franjßf. Ämtee bon i792 bi« 1807* (ffönigi-

berg 1808), beren ©erf., ber fpatcre ruff. Staterat Xlieob. b. gober, mibrenb ber 9ieboIution«rrie^

in ber republifanilcbcn 9Irmee gebient batte, onj^aiilid) ciiSeinanbergefeBt. Wuf Araber« S^rift ftü$m

Ticb bie betrf. 9lbj(bnittc in SJüftoio« „@e|d). ber Snfonteric* II (9iorbbaufcn 1864).

DIgitized by Google



3. Infanterie. — h. Jranfreicfi. 2597

fid) aUcrbing^ in 2inien; aber i^nen üorauiS ftrömten SWaffen uon

^länflcrn, bic ben geinb mit i^rem geuer ü6er|d)üttcten, it)m, menit

er angriff, Quömicf)en, bann ouö ben 53at^g. oerftärft, mieber gront

machten unb bicö Verfahren jiimeiten fo oft miebcrl}oIten
, bafe uon

bem 33eftanb ber JsöataiUone getegentlid^ nur bic gat)nenfcftion übrig

blieb, derartige Rottung entfprang fcineömcgg einem ta!tifd)en $rincip,

fonbern ber 97otmcnbigfcit, irgenb etmo^ ju tun, roa§ bie grofeenteil^

ungeübten 9}?af)cn (eiften fonnten. 3e mct)r Umfang nun folc^c

liiert nur unejrer^icrten
,

fonbern and) unbiöjiplinierten
, babei aber

3 . %. fanatifierten Sd)aren im ^cere gemannen, um fo mel)r na^m

folc^ „^uöreiben nad) oorne" ju: nic^t feiten mit glän^enbem infolge,

balb aber, nac^bem bie Gegner biefe ^'arnpfmeife erfannt, mit oöHigem

ge()lfd)lage; benn fobalb bie gransofen ein oorgefc^obene^ 1 . Treffen,

ba^ oicKcic^t abfic^tlic^ fc^mac^ gebaltcn toar, überrannt Ratten unb

nun oon einem in cntfprcdjcnber Entfernung jurüdge^altcnen 2 . Treffen

ein unoermuteter
, feft burd)gefül)rter ©egenfto^ erfolgte, fo marfen

ficb bie milben SO^affen gembljnlid) mit bemfelben Elan in bie gluckt,

mit bem fie angegriffen Ratten. — Sn^mifdien aber maren im fran*

5 ofifc^en ^ienfte eine ^In^al)! bebcutenber güt)rer empor gefommen,

SKänncr mie 3)7oreau, 9D7acbonaIb, Sourban, Sl^Icbcr, 9J?arccau, fiefeorc.

2)iefe fudjten nad) 9)?ittcln, bem StiraiIIeurgefed)te einen fid)cm fRüdI)alt

ju geben, einen beffern alö bie in Sinien aufmarje^ierten Bataillone

gemährten, melc^e erfa^rungömäßig nur allju rafc^ mit in ben ^ampf

en debandade fortgeriffen unb oon il)m oerje^rt mürben. Unb jcjjt

cnblid) fam bie oon SD7eniI*2)uranb unb feinen ^arteigöngern gc^

prebigte Eolonnentaftif
,

bie tactique frau 9 aise, ju

it)rem m cl
t
g efd) id) t tid)en ®urc^bruc^. Qn gijpunften beö

©cfec^tö, ,^u ©outienö ber ^iraifleurmaffen, 511 ajierffteinen be^ §aupt=

treffend mürben bie Eolonncn. S)ic 97ot gebar ba^ oon ber fran=

jöfifc^en 0d)ule fo longe geforberte, tf)coretifc^ fo I)cife oerfoc^tene

0p)tcm, feinen ^aupt^ügen nad), jur Söirllic^fcit.

2)ie oon Earnot ber Snfantcric gegebene Drganifation fam

einer folc^en Entmidlung rnillfommen entgegen.

Sc 2 SSoIontärbataiHone traten mit 1 fiinienbat. ju einer „^albbrigabe"

jufammen. (2)er ariftofratifebe 3lu§brucf „Slegimcnt" mar abgefebafft.) Scbe§

93at. jübtte 8 Süfiliers unb 1 ©renabiers, bjgl. (bei ber leitbten ©arobiniers

(£ompgn. 3)ie ©efamtftärfc eineS 93at. mar ca. 800 3)tann. 3“ ^albbrigabe
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gehörten (bi4 1796) 6 Sicrpfünbcr. 3*®^^ ^albbrigoben ftanbm alö 93rigabe

unter bem Sefebl eines ©eneralS; je 2 SSrigaben, jetten mehr, luurben ju einer

2)il)ifion bereinigt, loeldjer ouberbem nod) 2 fcbroadje JHciter^Sigti. unb 2 Lotterien

5U 6 ®efd)ü|^en nngebörten. [6. 2343.] „ftbiuerev" unb „teiebter" 5”=
fanterie b^rle balb jeber mirfticbe llnterjd)ieb auf. 'Jtber bie SJerbinbung brr

Äaüatlerie unb ?lrtitlcrie mit ber Infanterie in ein unb bemfelben .^eere§fÖr^cr

mar abennalS ein^rium^b „nationalsfrani^öfifeber" 2^enbenjen; eS mar ein SBieber?

ermacben beS fiegionSgebanfenS! 2)cS ®rafen Don Saebfen fiegion feierte

in ber mobemen ,,5)iüifion" eine großartige SSiebergeburt.

3m ©efec^t entroicfelten fid) bie örigaben einer 2)imfion meift

nebeneinanber, jebe in 2 Treffen. 5Iuf bie ^bftänbe nmrbe babei

menig geachtet; man ging nor, mie eö bem (^elänbe angemeffen fc^ien;

blieben nac^ bem ^cplobieren Süden jmifc^en ben örigaben, {o mod)te

bie ^QUallcrie fie ou^fullen
;
fam man ju na^e aneinanber, fo modile

ein Xeil ber S3rigabe in Kolonne bleiben. — 2)aö 1. Xreffen ging

in Sinie nor, Xirailleurö uoran, unb bebanbierte nac^ unb nac^

faft immer feiner ganjen 3J?affe nac^. Xaö 2. Xreffen folgte in

bic^t aufgefc^loffcnen ^elotonö^ßolonnen. Xie ?lbfic^t mar

anfangs, in bem ^ugenblide, mo man an ben geinb gelangte, auc^

mit biefem 2. Xreffen reglement^mäfeig ju beplo^ieren; ba^ aber

ermieS fic^ meift abS ünanSfül)rbar; benn e^ beburfte ungemö^nlic^

günftiger Umftänbe ^infid)tlid) be^ 9iaume^ unb ber 3)2anneö^u^t,

um unmittelbar oor bem geinbe au^ einer Solonne, in melc^er 24

ober (mit ben ^renabieren) gar 27 ^elotonö l)intereinanbcr flanbcn^

georbnet ^u beplot)ieren. Salb gab man jeben 3Serfuc^ ba5U auf, unb

begnügte fiel) bamit, bie beiben ^intern QiataiÜone in (Kolonnen r. u. l.

^erauSjujiebn , beplol)ierte alfo ftatt mit ^elotonö mit ©atoiÜonö^

colonnen, bie untereinanber bur^ 3^*fAenräume getrennt blieben,

meld)e, ber Xbeorie nat^, breit genug fein foflten, um in Sinie be=

plot)ieren ju fönnen. Xieö g^fdjal) gelegentlich auch

S3at., oon anberen nid)t, unb fo ergab fich, inbem man auö ber 9lot

eine Xugenb machte, jene moberne, aufeerorbentlidj mannigfaltige, ben

Umftönben bequem anjufdjmicgenbc HngriffStaftifber 3nfanterie»

mclche Xirailleurgefedjt, Sinienfeuer unb (Eolonnens^

nad)brud oerbanb. SBotlte bie feinbliche Sinie bie angreifenbe

(Solonne nmfaffen, fo fonnten bereu höhere ^elotong r. u. l. h^^tiovs

brechen unb ihrerfeitö ben ©egenftofeenben umfaffen, ohne bie ©pi^e

ber Solonne ju fchtnöchen. — Xie fidjerfte 0chlachtorbnung gemann
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man jeboc^ burc^ ba^ citreffcns 0 ^ftcin, inbcm man bem
einen in öataiHon^colonnen entmief eiten 2^reffen nocC}

ein jineite^ gleichartig ciS fo^öcn Ite^, beffen 53ataiIIonc auf

bie Snteruallcn be§ erften gerichtet maren unb fo jebem Durchbruche

nerfuchc beö geinbeö entgegen treten fonuten. mar bag eine Sln=

orbnung, melche unmittelbar an bie gefcl)achten Drcffcnftellungen

SU^orij’ Don Dranien erinnert; nur bafe in Ic^terem bie taftif^en

Einheiten ein für aUcmal ein unb biefelbe gorm hotten, möhrenb eö

je§t bem ©rmeffen beö öefehUhaberö anheimfiel, fic entmeber alö

beplohierte Öinien ober gaii5 bjgl. tcilmcife al^ ßolonuen 511 benu^en,

je nachbem Örtlichkeit ober feinblichc SJJaßregeln baiS eine ober baö

anbere rötlich er)d)cinen liefen. Unb and) barin lag atlerbingio nod)

ein be^eichnenber Unterfdjicb, bafj je^t biefen beiben Dreffcn alö erfteö

I ober SSortreffen bie Dirailleurmaffe oorauöging. — Sn folcher Söeife

I
fo^ten bie granjofen 1796 unter SD^orcau in Deutfchlanb. isBona*

parte mahlte eben bamalö in Stalien ba^ einfachere 0chema, inbcm

I er fid) auf ein mefcntlich in 0chü^cnfd)mörmen fechtenbeö SSortreffen

' unb ein in tiefen SJ^arfchcolonncn folgcnbeö 2 . Drcffen befd)rönfte.

3n ber fpöteren feiner SBirffamfeit hot aber auch öormiegenb

oon jenem ficherem, methobifd)cn ^-Berfahren (J^ebrauch gemacht,

j

SBie fehr biefc Daftif bem unmittelbaren £eben, bem Drang ber

9^otmenbig!eit , ber Smprooifation entfprang, geht am beften barauö

hcroor, bafe nid;t fie, fonbern bie Sineartaltif auf ben Übuugöplö^en

gelehrt mürbe unb bafe baö ©jercierreglement Uon 1791, bieö cd)te

i^jeugniS ber £ineartaftif, noch möhrenb beö erften Dritteb? beö

19. 3hbt^. bei ben gronjofen in offizieller (Geltung blieb. — (Sö ift

* baiö tüieber einer jener nicht feltenen SD7omentc, mo ^raji^ unb Dhcorie

f im SBiberfprudjc ftchen, mo jene ber Ic^teren meit Oorancilt unb mo

I
fich neue, beffere, jufunfttoid^e ©eftaltungen entroideln auö ber Un^

j

föhigteit, fich h^rgebrodjten fanftionierten gormen fachgemöj

ZU bemegen. Dennodh hatten bie gronjofen fich fchirerlid) fo halb

unb fo gefchidt ber neuen gormen bemöchtigt, menn biefe nicht bereite

, feit golarb^ Dagen eine miffenfd)aftliche Drabition befeffen hatten.

?luch bei ben Sbeen fpielen bie „Vlhnen“ eine 9toHc!

3ät»n«, b^r Jhrteflftoincnf^oftcn. 165

\
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§ 333.

(Sö lägt fic^ bcnfen, ba& eine )o großartige Söetrcgung, loie bic

geicßitbcrte , oueß in ber Öitcratur erfennbar iuirb; iA begnüge mid)

aber bamit, bie bemerfenämerteren ber ßier in J^^age fommenben

SBerfe nur ganj fiir^ fummarifd^ aufjufüßren, lueil bod) fein einjige^

non ißnen ein ^efamtbitb jener ©nttoieffung entrollt: ein Umftanb,

ber üud) lieber reeßt beuttidj erfennen (aßt, baß eö fid) ßier eben

um eine bureßauö auf bem 33oben ber Sm^irie ertoaeßfenbe 9f?eu=

geftaltung ßanbelt,

Danguy bc Ja nTcnavc: Formatiou de l’infanterie franpaise

d’apr^s le gänie de la nation (^ariö 1789). 0
(53aron 5d?ul^ b’2Ifd?crabcn) : Traitä de la vitesse des marcheB et ma-

noeu\Teß actuelles de l’iiifanterie fran^aise, de la perfection a donner
a rordoiinance d’exercice etc. ('i|5an§ 1789).3arrY* * Projet de formation de rarm^e fraii 9 aise (i8ci=

jaillee 1789). 3)er SSevf. war 2e()rcv oit ber berliner Acadömie militaire ge^

niejen unb begrünbete fpäter qIö (Emigrant ein ^enfionat in Snglonb, au§ bem

fid) in ber ^olgc baö Royal military College cntmicfelt b^t.*)

C£ümte (Suibert: Mömoire a Tarm^e sur les operatious du con-
seil de la guerre ('^^ari^ 1789). SSerteibigt bie Oielfacb ongegiiffenc ^’ätig*

feit bed ÄriegSratÄ, nome^mlid) in S^enualtung-s-angelegenbeiten.
'

^froment: Id«^es sur la composition des regimens d’infanterie

('^ariö 1790).

f^affenfra^i Eco le d’exercice ou Manuel militaire (^ori^ 1790, 1793).

Borrel: Instruction militaire pour le ma nie me nt des armes de
l’infanterie (^ariö 1791).

Dupuy*£auron: Tactique franyaise ou la tactique rendue a ses

vrais principes et au g^nie militaire de la nation fran^ai.'^e (i|?ari§ 1792). •)

Reglement sur le Service de l’infanterie en Campagne
Dom 23. 3nli 1792 (iöingen 1792), betript bie Infanterie ber ©migriiicu. *)

Dagobert bc ^fontcnelles: Xou veile mdthode d’ordonuer l’in-

fanterie, combinee d’aprös les ordonnances grecque et romaine, pour

fttre particiilierement l’ordonnance des Franyais ('4^ariS 1793). bie Gr=

roeitenmg eines bereite 1790 unter äbnlidjem 2iitel ^ernu?>gegcbenen SBcrre^, meldiM'

bejonberÄ ba§ ©efed)t be§ J^ubnolfö gegen bic JReiterei in'S 2luge gefaxt ^atte.^l

Art militaire pour les troupes de la ligne et nationales, et

nouvelles manoeuv’res de Campagne (^nriö 1794).

üieneral Krieg : Instruction ölömentaire pour les jeunes guerrier';

repiiblicains fran^ais dans l’arme de l’infanterie. Impr. par ordre du
miuistre de la guerre (ißariS 1796). ©rjebien au(b im Journal militaire.*)

D6p. d. 1. g. ^ariS (A. I d. 11). *) ©arbin o. a. C.

*) ©etlin. Änefl«»?irob. (1). SI50). *) bi« ®) ©arbin a. a. O.

J

DIgitized by Google



3. — i. '3on[tigcd euvo|)Qii(^e§ 5(udlanb, 2601 .

Cyencial Sd^auenburg : Instruction concernant les mano euvres
de rinfanterie (^nriS 1798, Strafeburg 1800).

IHcunter: Rapport fait au ministre de la guerre su r l'instructi on
de Schauenburg (^ari$

1799).*
*)

Srgenb eine reglementarifdje S^eugeftaltung ber formaten Snfantcric'

toftif ber groitjofen ift nid^t 51t berjeic^nen. 9^oc^ 1810 fonnte

Sc()ren^orft an SSalciitini fc^reiOen: „9'^apoIconiS 5^ricger begnügen

fid) im fünfte ber (Siementartaftif noc^ immer mit S)em, maö griebric^

unb ©albern ergrübelten nnb gä^nrid) ^irc^, ber Später beg 9knegaten,

bon ^otigbam nad) ^erfailleö brad^te unb bort lehrte."

i) ©onftige^ eur opäif (^eiS ^tnölanb.

§ 334.

Süefts Europa:
H. 2Pir3 : ©inriefetung unb S)i§ciblin eine^ 6 ibgenönifd)eu

^Regiments 3. u. 3. ^|b. (3üric^ 1759)*).

Äriegds2)7anual bon Übung ber 9?eiterei, Infanterie u. f. nj. (Schaffs

Raufen 1783).

' Slegicment ber (Sfercitien, fo ben 12. '3Kai 1794 bei ber ^oüänb.

Enfant, publicieret (Sd)icbam 1751)*).

JRegtement op bc (Sjercitien en ©bolution ban be 3 **ftt”terie

bau be ftaat. (,^ag 1771)*). 3)a§f. bod)beutfd) bon 3* 6 . ®. ©d)inib.

Ceiöofd) 1772)*)

37eglemcnt en generaele Crbre§ boor be regintenten infan®

terie ban ben ftaat. (^ag 1778.)®)

3 . 0 . nr. : Sttgemeen national ^anbboef boor 92 eher lanbä 55urgers en

lanb^militie, in^oubenbe beele ge^eel nieuioe ci'crcitien, nianoeubreö en ebo=

I lutien. (Utrcd)t 1786)*)

9?eglement ban 1771 met be baarin gemaaftc beranberingen.

^ag 1791.)*)

©fanbinonien:
92euefte§ tgl. fcfeiüebifd)e§ ^Reglement für baö (®öts

tingen 1782.)*)

^tUemeuefteS fgl. f d))oebif d)es 97eg(ement für ben 3)ienft beS

3rufeöoIfö im Jelbe unb 3U ^aufe im fianbe. Überf. bon fi. bon Älein.

*) Dep. d. 1. g. ^ari« (A. I d. 13). £ic ©t^riften SReuiiicr« ^aben wcfentlic^ beige*

tragen jur (r-ftficKung ber neuen laftif; fie liegen aber mit StuSnabme ber oben angeführten, auger*

halb be3 seitlichen fKabmenS unterer S)arfteDung. Sod) feien birr in ber tlnmerfung ermähnt: feine

Dissertation sur rordonnance de l’infauterie ($arift 1805. D. d. 1. g. A. 1 14) unb feine

Evolutions par Brigadeft. (ißarü^ 18U. iBerlin. itrieg8>9(lab. D. 3169.)

*) ^uptfonfem. SWündjen. (K. b.) *) ^>nuptfonfcrö. München. (L. a.)

*) ^g. SOtinifterie oan Oorlog. (I B. 181.) •) ©erlitt. ÄtiegSafob, (D. 2400 )

®) bis ") ^ag. Stinifterie ban Coorlog. (I B. 130, 134, 182). «) ©erlin. itriegÄclab. (D. 2290.)

165*
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(3)reÄbcn 1786.) •) SScrfaffer ivcrben ber OJraf oon f^ejfcnjlein unb bcr i(^tDc=

bifc^e ©eneralfelbjeuflineifter ^r^r. von Sinclair bejeidjnet. 2)ie§ 9teßlt. Äönig

OJuftQö'd batirt tjom 23. 3Koi 1781, tt>urbe jcbo(b 1784 mit mannigfac^n Scr=

änberungen neu aufgelegt. 5)cv 1. Xeil enthält baä eigentliche ©jercitium (ßt)o=

lutionen unb dhßvgierung) , ber 2. ben ©amifonbienft, ber 3. ben ^c^bbienft

foiuie ben 3)ienft innerhalb be^ iJanbeS bei einem eingeteilten JRegimente

unb alö ?lnhang ba^ Xroy^ unb 9lu§rüftung§5fRglt. Dom 16. ?(ug. 1776. — 9^ur

biefen britten aUerbingS bei weitem intereffanteften 2!eil h^t ber hannbu. fit. t>. ^lein

uerbeutfd)t. — 2)ie SJorfchriften beginnen mit benen für ben fiagerbienft, welche

befonber« wertvoll erfchcinen, bann folgen tjortrcffliche 3)arfteHungen beö 3)etaches

mcnt^friegeö ber ^elbbefeftigungSfunft unb beS 3«fö»leriebienfteS bei Belagerungen.

— ^infichtlict) bed S)ienfte8 im fianbe honbeln 4 ^aubtftücfe: Don bcr 3)icnftüer=

rid)tung überhaupt, Don ber Gjercij unb Berfammlung, üon ber 3)i§ciplin unb üon

ber Ülfonomic. ^iefe ?lbfchnitte bieten baS beftc Bilb ber eigentümlichen ^eercö=

einrichtungen Schwebend, wie fie gegen ©nbc bcÄ 18. beftanben. — ®er

Berf. hflt 3cneh§ jrPartisau" [§385] ftarf benu^t, auch B^ünc au5 biefem 3Berf

entnommen.

@ng(anb:
Manoeuvres for a Battalion of foot npon fixed princnples.

(fionbon 1753).

Simes: Military Curse for the govemment and conduit of a

Batalion. (fionbon 1777.)

Simes: The military Instnictor for Officers and private men of

the Infanterie, (fionbon 1780.)

Williamson: Elements of military Arrangements for the Bri-

tish Infanterie, (fionbon 1782).

§ 335.

Seben ^errfdjte in ber )ahobifd)en Snfantcrie.

Sine 5lrbeit rein lüiffenfc^aftlid^er ?lrt hon bebcutenbem Umfange

unb ^errlic^er fitnöftattung ift ber feiner berühmte »Essai sur

la Tactique de Tinf an teriec (®enf 1761 filmfterb. 1762)

hon @a briet pictet.

9heolai hielt für ben Berf. biefeö „Ouvrage methodiejue*' ben be la "iftoue

be Bair [©. 2582]; 5Balther unb nach ihwi S^umbf fchricben ihn bem Bigot be

9J?orogueä ju [©. 2089]. fiepte alS ben ?lutor ben ©enfer Bietet

feft, ber niemals in ^ranfrcich wohl aber in 0arbinien gebient höt-

3)ie Slrbeit ift aufeerorbentlid) grünblid) unb fhftematifch. Sn Schreibweife

wie .fialtung läfet fie ben beutfd)en ©influfe erfennen, ber am faOohifchen ^ofe toor^

herrfd)te. Bietet rebet aber auch jnerft üon Divisions de colonnes im <Sinne auf=

*) ©frlin. gr. (ürneralftab u. ®ibl. be« Scrfajlet«.

*) Ceclin. ftriegSarob. (D. 8318). ©ibi. be« ©erfaffer« — ©ari« Dep. d. 1. g. (A. I d. 6.)
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gcfc^loffenev ober gebffiieter SKarjc^s tejg!-5tngi**ifföjäulen, welche oud Steilen eine?

^ataiöonS jum 9enteinfd)aftlid)en 3“[t^*J^incnn)irfen? bei Eingriff ober SSer«

teibigung gebilbet werben, unb bereitet boburd) benöebanfen ber Äompagnics
fotonnen üor. 3)ie itompagnie ielbft, bie ja bomal? fein taftifc^er Äbrper war,

bient i^m bnbei freilid) nict)t qI? ©efeebtöforper jonbern eine

meprerer '^Jeloton? (beren er äiobtf auf baS ^nt. red)nct). ßr formiert bemgemäö

5ioei ober brei Kolonnen au? 6 ober 4 3ügeu- — bringt aud) intereffantc

^orfcpiäge über ©djwenfungcu unb Quan^bilbung, gept aber bei bem 58erfucpe,

loomöglidj für jebc nur benfbare ®cfecpt?Iagc entfpretpenbe fjormationen feftjufteüen,

ganj entfd)ieben 5U weit unb ei*fd)eint bann unpraftifd), ja pebantifep. — t). i c o I ai

meint: „®er 35evf. oerfäprt gcometnfcpjpppfifd). för ift bei* erfte, ber fo ju jagen,

Dom taftifepen ?ttoine bi? ^um entgegengefepteu (Snbpunftc, b. p. bi? jum 6Je=

feepte, ftuffenmeife erflärenb auffteigt, ber bie @äpe geometrifd; binbet (!?) unb bem

angepenben ^aftifer einen HKa^ftab pinlegt, naep n)eld)cm er Stellung, ^Semegung,

38irffamfeit (5)nicf unb 3^uer), fRoum unb 3c^f überall abmeffen fann."

3m ?lnfd)luffe an fßietet arbeitete fein un? bereit? befannter ^eerc?genoffe,

ber ®?arqui? bc Syloa. Seine ba? ^rUB^oIf betreffenben ©ebanfen, mel(pc bereit?

©. 2089 iprem Hauptinhalte naep bargclegt mürben, fn^te er no(p einmal jufammen

in bem Essai raisonn^ sur les manoeuvres de Tinfanterie. (©erlin

1792)»).

2)ie fübitalieniicpe 9lrt repräfentiert be? IRaimonbo bi Sangro „Pratica

di esercizj militari per infanteria“. (9?capel 1747).

Portugal.
Reglements para o exercicio e disciplina dos regimentos de infan-

teria dos exercitos de sua Magestada Fidelissima . . por sua alteza o

Oonde de Sohaumbours-Iiippe, Marecbal general [S. 2575]. Siffabon

1763, 1794).

be Barros IHoracs Tlraujo (Eei;eira bjomem : Breve istruc 9 ao militar
sobre a infanteria. (iUffabon 1791).

§ 336 .

?Tn riiffifd^cn Arbeiten finb aufjufü^ren:

©yercitia, 3Harf(p unb ©fliepten mie auep 3)eboir ber 9tegiment?s

(Sporgen. fHufe. u. 3)tfcp. (St. ©cter?bg. 1756)*).

9?eufte? ^Reglement ber rub- faiferl. 3^ruppen ju ©f. u. 2r* mit

toft. ©erfuepen. 5lopenpogeu 1776)*). 2)a5u ©emerfungen über einige Xpeile ber

3nfanteric^@fercitien. (©eter?bg. 1777).

Reglement de S. M. Imp. concernant leservicedel’ Infanterie.

(St. ©eter?bg. 1798)*).

*) 8ibl. bf« Serfflfier«.

») »rieflSof. 8ftl. (D. 2378.) ®ibl. bet 12. «rt.*®riö. (K. 9.)

•) ®r. ©eneralltab «erlin u. ®ibl. b. 12. «tt..®rt0 . (K. 15.)

*) ^uptlonfertiat. SRünc^en. (L. a.)
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k) ^mcrifa.

§ 337.

(£iS ujurbc |rf)on barauf Ijingelrtcfcn [@, 2101], baB bie SSer=

einigten 0taten i^r erfteS 3nfanterio91eg(ement einem bciitfd)en Offizier

nerbanfen: grb. SBiü). non Stcuben... ^ nerfafete im Söintcr

1778/9 ju ^l}itabelbl)ia feine »Regulations for the Ordre
and Discipline of the Troops of the United States.«

(1779 u. öfter; mant) 1803.')

Stcuben jebvieb bie^ ?8ert lebi glich ©rinnenmg an feine preuß-

35ienftäeit, ohne irgenb tt)elchc ^ilfömittel; er nerfaßte eS junächft beutfd) unb über^

trug eS bann inö f5ri^an5Ö|ifd)e; berCbei**ft O^Ieurt) gab biefer Übertragung Schliff

r

nnb ber ©apitain ?8alfer überfeßte ben fransöfifchen Xeyt lieber in§ Snglifche.*)

2)aÄ fReglement gliebert fid) in 25ÄopiteI: 1. Of the Anna and Accoutre-

ments of the Officers and Soldiers. 5)ringt auf ©leichförmigteit. — 2. Object<

with which the Ofliciers shoiild be acquainted. 3)er ßomntanbeur ift für bie

^nftruftion feiner Offiziere öerantiuoiilich. —• 3. Of the Formation of a Company.
3iuei ©lieber! 2)ie größten lieute im hinteren, bie fleinftcn im ßentrum jeben

03Iiebe§. — 4. Of the Formation of a Regiment, ^at cö mehr al8 160 JRotten,

fo mirb eö in 2, fonft nur in 1 ®at. fonnirt. 3ebe§ 33at. 5ählt 8 3üge (4 SiinU

fionen) foiuie 1 Ieid)te ^ompg. , melche jeboch meift entfenbet ift unb an ben !^e=

megungen be§ ©at§. nicht teilnimmt. — 5. Of the Instruction of Recruit.s.

Oianii im preufe. Sinne. — 6. The exercise of a Company, ifcffnen ber ©lieber,

feuern, ^Itarfd), Schmenfen, ?lbbred)en unb Schrägmarfd). 9llleS ift auf ba^

©infachfte befd)ränft. — 7. Exercise of a Battalion.— 8. Of the Points of View.

— l). Of the Formation and Displaying of Columns with the Method of Chan-

ging Front. SemerfenSioertermcife fteHt Steuben gefchloffcne ©olonnen burcf)=

aus in ben 58orbergninb; in ihnen, nicht in offenen 6oIonnen, bie nur audnahm«^

loeifc an^uioenben feien, follen fiep alle größeren '^Ibteilungen bemegen. 2;ic Ent-

faltung jur Sinie gefd)iel)t burd) ba§ ^Jeplopcment, u. 5m. aud) in ber ^noerfton,

alfo fo, bah 5. 33. r. abmarfd)ierte Eolonnen, ba mo ba§ ©elänbe ed bebingt, ohne

meitereS aud) r. beplopieren follen. 3^ beöor5ugcn fepeint Steuben übrigeiiö bie

nach ber 9Jhtte abmarfepierte 3ugfolonne. ^ür bie ^erftellung ber [yront au^

ber offenen 5l“olonne ift nur ber 3lufmarfd) in§ 3luge gefaßt, niept baS Einfeptoenfen,

melcpeS offenbar als ju fünftlid) erfepien. — 10. Of the March of Columns.

Cffene Äolonnen anbern ipre ^arfd)rid)tung, inbem alle 3üge an bcrfelben Stelle

fd)iucnfen mo ber oorberftc 3^9 gefepmenft pat. — 3)efilee=^affage. — ©egen an=

greifenbe fReiterei fonniert bie in offener ^arfcpfäule überrafd)te i^^fant. burep

>) ®ibl. brt SerfofferS.

*) 0rb- Hopp: flebfn beä ©cneroIS P. ©teuben. (©erl. 1858.) unb Äofengorten :

Ter bcutj(^c Solbat in ben flriegen ber ©ereinigten ©taoten bon 9lorbameriIo. b. ®rbi)e.

(Jtofifl. 1890.)
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^Jlufmarfc^ bie unb lueift ben ^einb in Sinie buvd) i^r ^^cuer ab. — 11 . Of

the March in Line. Sajoncttangriff. 9lbbrcd)cii au^ bev f^ront. J^reffenmeifer

Jiücfjug (by i)latoons unb i>y files). — 12. Disposition of the Field Pieces ats

tached U) the brigades. ber Ouartiermeifter nid)t bejonberc ^Unorbnungen

trifft» bfiben bic (iiefcbiit'e ftetS auf bem red)ten ^lügel ber ibrigabe ju öcrblciben,

lueldjcv fie jugeteilt finb. — 13. Of the Firings : by battalion, t>y divisions and

platoons, tiring advancing unb firing retreating. — 14. Of the March of an

Amiy or Corps. — 15. The Baggageon a March. — 16. The Männer of lay-

ing out a Camp with the Ortlre*of Encampinent. — 17. Männer of entering

a Camp. — 18. Regulations for preserving Ordre and Cleanliness in the Camp.
— 22. Of the Service of the Guard.s (cinfd)Iie&Ud) ^arabe, Gbrenbe^^eugungen

u. f. nj.). — 23. Of the Arms and Ammunition with the Methods of preserving

tiiem. — 24. Of the treatrnent of the Sick. — 25. Of Reviews. — 91nbang : In-

.‘^tructions (^Ümterbud) für äße tfb^^rgen uoni ßiegiinentsfommanbeur bi§ jum

gemeinen Solbatcn).

9?ortb fügt: „T>ie Sd)iüicrigfciten, mit mcld)en Steuben bei ’^tuÄfütp-ung

biefer ’Jtrbeit 5U fümpfen ^atte, maren überaus groB . . ßnblicb erfd)ien baö

„blaue 53ud)", mürbe ftubievt unb näd)ft ber 'Bibel in böd)fter '^Idjtung gebaltcu." —
Steuben« Regulations finb bie um bie ßJUtte be« 19. 3b^te. in Äraft geblieben;

bamal« erft mürben fie burtb ba« ^Reglement be« Oleneral« 3Binfielb Scott oeis

bröngt, naebbem fie bi« ba^in and) faft aßen 'äRilijen ber (Sinjelftaten ale i?eit=

faben gebient batten. — Steuben bat aud) ein ^Reglement für bie ÄaOaßerie fertig^

gefteßt, beffen .'panbfd)rift jebod) oerlorcn gegangen unb ba« nid)t gebrueft morben

ift. 2Ja« beabfidjtigte ^Reglement über ben ^ienft ber Ieid)ten Gruppen ift nid)t

jur 'i(u«fübiung gefommen.

2a gapette, meltber 1785 bic preufj. ßRanöocr in ^reelou, ^ot«bam unb

"iDtagbeburg bcfud)te, fd)ricb am 11. g-ebr. 1786 bem (General .ftnoy in iBofton*

„'l^Qcb (yencrat 0 . Steuben bin icb fepr oft gefragt morben, unb ba id) mit ooflem

fKed)tc bie groben Xienfte, bie er unferer Soebe in ^(merifa geleiftet bat, rübmen

fonntc, fo bat e« mid) unenblid) gefreut, ju feben, in melcber bob<^” 'Jld)tung unb

ii’clcbem guten 'Jtnbenfcn biefer Offizier nod) in feiner alten Hrmee ftebt."

Sntereffünt ift ba« fc^on [0. 2532] emät)nte 0c^ reiben
Steuben« an (Staubt l)infid)t(id) ber ©ntftetjung be« omeri =

fanifdjen S^eglement«. T)a Reifet e« (d. d. 9fienjs2)ort, 9Zoü. 1787):

„Sic bürfen nid)t glauben, tbeuerfter ©eneral, bafe in unferer ?lrmee bie

preuB. Glementarfcbule, 5lrieg«bilbung, 2'attif unb 9Rann«,^ud)t in ollen

öon mir cingefübrt morben fep. 5ßenn id) e« Oerfudit hätte, mürbe man miep

gepeinigt haben, unb id) märe bod) nid)t bamit .^uftanbe gefommen. ßReine 35ors

febriften, bie id) in ^ari« überfcBen unb bruefen ließ, finb ein ßRifd)inaf(b, ben id)

nicht möchte, baß er in 3bic Ipänbc fiele. 23enn ba« aber je ber 5*aß fcpn foßte,

fo bitte id) inftänbig, ihn nid)t ^u ftreng beurteilen unb babei ctmaige fRücf=

ficht auf meine eigcntbümlid)c 2oge ,^u nehmen. — erfte fehlt oiel , bafj ber

hiegerifd)c CWeift biefe« 5Solfe« nur im entfeniteftcn mit bem ber ’ifjreuben, iTfterreidicr
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ober ^ranjofen Derglit^en loerben fbnntc. 3oIboten fagcn Sie j. 33.: SÄacbe

boö! unb er mad)t4. 3^cm meinigen muBtc id) bagcgen jucrft fagen: Xit^

unb büe ift ber Örunb, loorum biejes ober jeneö madjen foUft, unb bann

erft machte erS. 3trmec überbauert bereit* ein ^o^ir^unbert ;
bie tneinige einen

^ag. üReinc Cffi5icre unb Unteroffiziere waren fo gut 9iefruten, wie meine SoI=

baten, ^eine 3(rmee erneuerte fid) nad) jebem ^elbjuge. unb id) war übcrgliufUd)

mit 3Sierwöd}ners9tefruten einen neuen ^elbjug eröffnen ju tönncn. ^cnter

:

nolf, JHciterei, 'ÄrtiUerie, lcid)te 2nippen, mit einem 3Sort, 3UIc§ ^atte idj au55u=

bilben unb ju bcforgen; meine We^ülfen unb meine SJertreter, 3(fle gingen crft

auö meiner .^anb b^ftoor . . llrtbeilen Sie nun felbft, ob es mir möglid) wnr.

ini(b toiel mit ben ^anbgriffcn unb bem '^Jarabebienft ju befcbäftigcn. 3Siber meine
»»

3ibfid)t unb befferc Überzeugung war id) gezwungen, üieles üon hinten anzufangen.

9?a(b allcbcm werben Sie mir gcwif) zngeftcbn, ba& meine Stufgabe feine Ieirf)te

war, unb baß id) wohl ücriangen fann , nad) ihr bcui1b«iU zn tocrben. — 3n einer

.^inficbt bin ich übrigens abfid)t(icb bon ber preub. 33orfcbrift abgewicben unb bnbe

cs ni(bt bereut. i£s ift bic ^nfammenftcllung ber Satai U one. 35aS unfrige

bat nur bie bnl^^c Stärfe bcS prcubifd)en. GS würbe bon einem Cbcrfilt.

ober 3Jfajor befehligt unb war auS 2 Xibifionen, jebe zu 2 Äompagnien gebilbet.

^ie .ftompagnic beftanb au§ 2 3ügen, ber 3ug aus 2 Ipalbzügen, ber ^albzug

aus 2 Seftionen, bie Seftion auS 2 ftorporaIfd)aften, bie Äorporalfd)aft auS 2 ober

H JRotten. 3>bei S3ataiIlone bilbetcn ein bon einem Cbcrften geführtes Stegiment,

2 JRegtr. eine ©rigabe, 2 Sörigaben eine Slrmee*3)ibif ion, bie ein 0>cneral=

rnajor befehligte. Gin 3äger= ober leiehteS 3nf.-33at., 2 3üragonerf(hwabronen unb

2 Slrt.sftpgn., mit ber 3nfant.=5)ibifion bereinigt, führten ben Stamen „Segion". —
2!iefc einfad)c ßufammenftcllung ift mir bon großem Sfupcn unb bielcr Giieichtrrung

gewefen, foioohl bei ber ^anbhabun^ ber Xruppen wähfcnb ber ÄTiegS=Operationcn

qlS inSbefonbere bei ben fo oft notwenbig gewefenen Gntfenbungen. — Sic fehen:

meine 33atainonc beftanben nid)t wie bie preufjifchen auS fünf fonbem auS hier

5?pgn., unb eS war ©runbfap, boß jeber :|)auptmonn feine ^^pg. , unb bci*felbe

Offizier immer feinen 3ug führte."

©0 ^at bcmi boö prciifeifc^c Snfantcrie^SRegfement, tm Ujcfent*

Ii(^en bic ©djöpfmiö beö gürften Seopolb unb beö Äönig^ griebrid^

2öil()elm I., bie 9^imbc um bie SKctt gemnd^t! Überall maren preu§ifd)e

Offiziere feine Sßerbreiter: ein SllUen^Ieben in ©panicn, ein 0qIu5 in

•9'?eapc(, ©cbombiirg, 9}?anftein, SÖrucc in ^Rufelanb, ^irc^ unb 2udncr

in granfreid), ©teuben in Slmerifa; quc^ ®raf 2Bi(^e(m t». Sc^aum^

bürg gel)ört in gemiffem ©inne l)ieid)er. „3)^Qn barf bas 9Jeg(ement

t)on 1726 bie ©runbtngc ailcr ©jerzier- unb S)ienft'9f^eglemcntö ber

Sßelt nennen.“
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4. (öruppc.

^ormatton unb Saktik brr :fiaoalicric.

a. ^reuBcn.

§ 338.
'

j

!Dte ^Reiterei, lodere ^riebrid? b. ®r. bei feiner ^(ironbefteißung

übernahm, gä^Ue 114 (S^fabroniS.

(£§ maren 12 JRegtv. ^ferbe (Äüraffiere) = 60 Göcbö., 6 9?egtr.

Dragoner = 45 (£ecb§. unb 2 (£or))S ^ujoren = 9 d^ebä. ^^9^-

be[tanb quö 5 G^ebrö., gu je 2 (5pgn., meiere lebiglid) U)irtid)aftlid)cn

^werfen bienten. Xie ^^ragonevsSieglr. lourben bureb bie ^tugmentation fänitlid)

auf 10 (ißcb^. gebrad)t. ^vag.=9?egt. 6d)ulenburg führte ben 92atnen „(yve=

nabiere g. ^fb."

®ie ^Qüaüericn mtberer §cere, inöbefoiibere bie Ungarn^, ^oleii^,

<Sd)tt)cbenö unb 9f?uBlanb^, übertrafen bie bomoligc prenk. 5Reitcrei; fie

hatten einerfeitö befferc ^ferbe, anbereefeit^ geitlid) näherliegcnbe

ilricgöübung.

2)ie einheimifdie 95frrbcgud)t ftanb in ^^reußen auf geringer Stufe;*) bie

9tcmontieiiing gefd}at) faft burd)U)eg im ?lu^Ianbe. 5)ie 9?egtr. g, ^f. unb bie

Dragoner erhielten „.^olffeiner", bie ^ufaren „^olen", b. h- bie ncrfd)iebenften

^^ferbc beö Oftenö. 9)?an mufterte im Sommer noch ber ©yergiergeit bie unbraud}=

baren 'l?|erbe qu§ (nuf 5 ©öebr^. 70 Stücf) unb faufte im Spätherbft bie jungen

9ietnonten ein.

3m fiouf be^ langen J^riebenö mar ben ^luBcrlichfeiten ein oft übertriebener

5Bei1 gugebilligt morben. 93ei ben 9J?ufterungen fielen bem jtönige bie geringflen

Jyehler ber „9lbjuftirung" in bie klugen unb mürben fehmer gerügt, ©ine cingige

„Siungel in ben Stiebeletten'' fonnte fd)limme Stocfpriigel im ©efolgc hoben, unb

bod) maren „falfd)c SBaben" Oerboten. 3oi ©jercitium g. leiftete bie ft'aüallcrie

faft ba§ 6ileid)e mie bie Sofanteiic; ober megen 9)Jangel an Übung maren bie

^i^ferbe nicht in Eltern, bie 9teiter unbehilflich, ^riebrid) b: (ör. urteilt in feiner

^Ibhanblung über bie preuß. ftriegöoerfaffung :
„S)ie fReiterei beftanb ebenfo mie,

ba4 ^ofeOolf auö fel)r großen Leuten, meld)e ungeheuere ^^ferbe litten. 2)iefe

Äoloffe auf ©lephonten fonnten meber manooriren nod) fechten. Äeine 9J?u)terung

ocrlief, ohne bafe nid)t biefer ober jener 9teiter 00m 'IJferbe fiel. 3hi^c Cffigiere .

hatten gor feinen ^Begriff Oom il'aoaneriebienft." Unb ein anbermal fagt er oon

*) JBgl. fitr baS grolornbe : o. (£anifi: 9tad)ri(I)Im unb ^rtraebtuugen über bie 9ieitrrci. (iBerl.

1828.) — ®tf. 0. iöiSmard: 0et)blitj. IV. ®b. ber »Sieuterbibliotbcf". (RorlSrube 1828.) — ©rnft

®ff. 8. Sippe: ^uforenbueb. c®crl. 1863.) — 21. ö. ttroujas: ®ic Äotjall. j^riebriep« b. 0)r.

{3btb(b. f, b. beutjebe 2lrmfc u. ®?arine. XII. 1874.) — ftäljlcr: 8epblitj in irincr ©fbeutung f.

b. Mfiterei. ((ibb. u. 23erlin 1874.) — letj.: Hie laüflQ. Siffllcment# unb Snflmctioncn griebrid)«

b. 0r. iöorttfl. in ber TOilit. @ef. 5. 23erlin. (Wilit. 2Bo(benbI. 1876. 'Jlr. 13 u. 14.) —
*1 2JIenßeI: $ic Siemontirunfl bet 2Jteu6. 2lnnee. (öerlin 1845.) 9)1. 3äbn«: IHob unb

SJeiter. (fipjfl. 1872.)
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jeiiieii i)?eitcnt: „Sie beiucgcn )irf) mit bcr "i^räi^ifion bercv OJrcnabierS, ober cud)

fo fcbiücrlätUg, iinb öov bem finb fie niditö iiu^ unb fommen )tet‘5 jii

Xicvj Urteil ift offenbar 511 hart; bod) e« legt ben genau in bie SSunbe,

§ 339.

3m erften 0 d)(e)i Kriege geigte bie preu^. illaoalleric fii^ toobl

tapfer, bod) unbe^i(füd); fie mar mirftid) bor bem geinbe „nidjtv

gemefen, u. 510 . iit ber ^at namentlid) beöl)alb, meU fie mcift

„511 fpöt"' fam. Sie mu^te aber 5U fpät fommen, ba if)re ©emegung^'

formen nic^t bie richtigen maren nnb fie biö^er feine (Gelegenheit

gehabt hatte, jene JJonnen auf ihren Sl^ert 511 prüfen. S)ie (Gr unb-

fäpe bagegen, meld^e in biefen gormen fo menig gefchidten ^tu^brud

fanben, bie maren an unb für fid) gut unb gefunb, ünb fie änberte

aud) griebrid) ber (Grofee nid)t, afiS er, nod) mährenb bcc^

laufet be^ erften Sd)(cf. Slriegcö fein 9Jeformmerf an ber ÄanaUcric

begann. „Reifung für bie Sfaoallerie

über ihr Verhalten bei Eingriffen burd) feinbliche ^ufaren"
b. b. granfenftein, 1 . SO^rj. 1741. ((Gel). Staatöarchiü 511 33erlin.)^)

^tiilafe baju bot bcr Überfall bei 33aumgarten, ber ben Äönig perfönlid) in

bringenbftc 6Jefat)r gebrad)t. 3^ic SScifung, meld)c einer 28iebcrfet)r fotdjer &rig=

niffe Oorbeugen foUte, erbicit am 21 . beef. Sltonatd nod) einen Bnfajj (Criginal

ebba.)*), bcr üom ijürftcn Oon 'Jlnbalt bffriibvte unb infofeme bcmcrfen^iuert ift,

I ale bicr fd)on einer Oon feinbl. ^ufaren angegriffenen 5lbtcUung JReitcrei bie

^loeigliebrige 9tangirung uorgefd}rieben mirb.

2)iefer Elnorbnung folgte unterm 26. 3J?ärj 1741 auö bem Säger

oon Strehlen eine Snftruction für bie Gaoallerie unb für

bie 2)ragoner^).
Sic in 5 Paragraphen 00m ^hifftärungö? unb SidjerheitSbienfte,

fnüpft an bie 33eftimmungen an, mcidje bereite ba§ JRcglt. enthielt unb gibt in

muftergültigcr 29eifc nähere 9(ntucifungen, loie biefelben ju hnnbhabcn feien.

Um feine leid)te SReiterei ju Oermehren, übertrug ber Stönig bem

gürften Seopolb oon Einhalt bie 97euerridhtung oon

§ufaren?(Sorpö, meld)e im Säger oon öranbenburg erfolgte; ^u=

gleich U*at er mit ihm in (Gebanfenauötaufch megen bcr 5ur ^ebung

bcr E^eitcrei notmenbigen E}?a§regcln *). 5)er gürft fd)rieb am

3. 3uni 1741:

>) tlbbrucf ol« Einlage 17 ber Qic\d). bc8 (Srften ©d)Iff. Äriege« u. gr. ®rnecal{tabc.

*) ©bb. Anlage 20. ») t). lobjenS SluSgobe in .,9ÄiIitätif(b< ftlafHter.*

j ö. Söonin: ^rbrteb b. ®r. u. giür^ ficopolb. (©^ft. b. 3Jl. ®. ©I. 1878) u. ®rnjl, Orf.

ä. Sibpc; ^»uiarenbutb. (©erlitt 1863.)
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,,^ic öcutc öon bcr ßaü.' finb fo qut lüie bic Don ber 3nf*; aber man
inufj i^nen meifen, »un§ jic miHen nnb t^un foUcn, unb fid) nirf)t

a t ta q uiren Iaffen,9 jonbcm felbft im ftarfen Xrop, auch wobt fur^ien

(yntopp attnquiren, ba benn felbige, weil bic ^ferbc grüner finb al8 anbre,

iiotbwcnbig oUeö über ben Raufen febmeifeen miifien." — Einige Xage fpäter

metbet ^ürft Seopolb, er habe bie Cffj. ber (Ino. informirt unb ibucn befonberd

imprimirt, „baft wenn mon ben ^einb burepbroeben, berjenige, metd)er fid) bann

nid)t mit bem f^cinbe melire, für unfähig gebatten werben folle, weiter in Sr. W.
Dienften ju fein.* — 3)er Äönig erwibert am 8. 9tuguft 1741: „dä bat bei ber

Ciao, an nid)td anberd aI4 an ber 3)ummbeit oieler Cffc$. gelegen, bie nid)t bic

gebörige ^Imbition gehabt, fonbent mehr 'ißäcbter unb dauern (b. b. ^fcrbepflcgci)

ald Cffc§. gewefen. baffe aber, eS werbe nun beffer geben, wie eö fd)on an«

gefangen bat-"

SBirflicb batte ber Äönig dnbe 3»ti bereite bem fvnnjöf. (^efanbten im

©trebtener Säger 62 Sebwabronen im benfbar beften 3i*f(aubc gezeigt. SSaloi)),

ber biefelben, furj nach ber ^Jollwiper Sd)tad)t in rcd)t ctenber SSerfaffung ge«

feben, fdjrieb ftaunenb an feinen ^of: „^iefe 9?citerei ift fürwahr ba§ Über«

rafd)cnbfte, wa§ fid) in foId)er ?lrt erfmnen lägt!" — '^Iber aud) tbeoretifcb eiferte

^riebrid), feine Äaoallerie fortjubilben unb if)r „ju weifen, wao fie wiffen unb

tun fotte."

9J?a69cDenb tüurben brei fQüaHcriftt)d;c ©d)riftftücfc, beren crftcv,

bic „Snftruction für bic 5lat)a(Ierie für ben einer

93otaiIIe"*) b. b. ©clotnife, 17. 2J?r§. 1742, qIö eigcnttii^e ©riinb«

löge ber gangen JJ^iebericianifc^en Sficitertaftif gu betrachten ift; beim

fie orbnet gum erftenmate ben g^^^nfenan griff burd) Vornehmen chicö.

^lügel^ an.

1. „3Senn ber fyeinb angegriffen wirb, fowirb ein^^lügel Oon
ber ?trmee ben Eingriff tbun; wenn foteper nun gefd)iebct, fo foU e« etwa^J

fd)räge gefd)eben, bergeftalt, bab baöjcnigc fHegt., fo auf'bem f^tügel ftebet, ihn

etwas eher attaquiret alS baS neben ihm ftebenbe fRegt., unb fo ferner bie anbem,

fo nod)ftcben; jebod) mug foIcpeS faft obnoermerft fein unb fo, baff bie fRegtcr.

febr furj auf einanber attaquiren. — 2. Sobalb befohlen wirb, bafe bic dao.

aOanciren foll, fo muh fie gteid) in Jrab falten; wenn fie aber obngefäbr 1(X)

Schritt t»on ben feinbticben dSc. finb, atSbann foUen fie, gut gef d) (offen, bic

^lifcrbe aus Oollcm ^alfc bereinjagen unb fo cinbanen. — 3. Xie

>) Ziffer ®runbio|5 , bfftnt ®ufftcIIuno man gewö^nlttb bem ftönißc juidbteibt, crjc^cint f)ifr

ni(!^t j(um erftm 9})ale; er finbet fid) brm Sinne nod) f(^on in einer tom (dürften l'eopolb i. 3. 1704

ßefertigtea SJenffdjrift über feine ttrfalirunßrn in ber £d)Iod)t bei ^oc^ftäbt; ,©ärc e4 fe^ nötbifu

ba§ ber (iatoallerie im CS^argirrn mit bem geinbe bafi geuer gönslid^ unterfagt unb fie angebolten

mürbe, mit brm Degen in brr gauft j\n attaauiren, fo oft unb fobalb e# baS Qommonbo unb bie

(Delrgrnbrit mit bringt, bem geinbe unter bie «ugen ju geben unb grf) mit ibm ju meliren.*

(0. Qonin a. a. 0.)

*) 0. Xobfen: SDlilitar. Äfaffifer.
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(Sommanbeiird ber(i**§cb^. unb bie 9?ittmeiftcr müffen üor allen ^'ingen luo^I ^dit

haben, bafj, wenn fie bie feinblichen (SöcbS. h^uffirt hoben, fie fich gleich in i eher

formiren unb fct) liefen, welche^ fie auch ben ÖJemeincn, fowohl 9*Jeitem aI4

2'iagonern, üoi’her wohl ein^vögen müffcn, unb alöbann aflererft müfjen fie ba$

2. ‘Xveffen üom ^einbe attaquircn, wie beim ben ^Heitern unb 3)ragonem febr

wohl impvimiret werben muh, bah fie nicht einzeln ben fycinb oerfolgen foHen. —
4 33cun cd etwa gefchähe, bah eine Gdc. aud bem 1. Jv. pouffirt würbe, fo er-*

forbert ed bie 0ci)ulbigteit ber gefammten Officiere, bah fie fliehen folche (Jdc.

hinter bem 2. %i\ ju ralliiren unb, nachbem bie Gdc. hinter bem 2. Xr. for=

miret ift, folche wicber an ben t^cinb heran ^u bringen. — 5. diejenigen

(^debd., fo ^um uächfteu on ber feinblichen ^nfant. attaquiren, mttffen, fofem fic

bic (lat). t)on ber 3”f* feporiret unb weggcfchlagen hoben, nad)hcr fucljen, bie

feinblichc ^ofont. in bie ^lonfe ju befommen unb in folche einjus

hauen. — 6. dad 2. dreffen muh fehr ^®ohl auf bic Öücfcn non bem 1. gerichtet

ftehen, unb muffen bie Cfficierc nom 2. dr. , wofern (5dcbd. nom 1. dr. pouffirt

werben, bie feinblidicn (idebrd., fo burchgebrungen finb, attaquircn, fid) mit folchcn

wohl meliren unb fic fo wicber ^urüdfchlagen. Überhaupt foll bie gan.^e

^ufmerffamfeit unb ^.?lttention ber Cfficicre bahiu gehen, bah

fie mit einer grohen (Gewalt ben^einb attaquircn unb bah» wenn

fie attaq uiret hoben, fic allemal ihre üeute wohl w ieb er ju f a m-

menfd) l ichen. — 7. der llommanbcur bed fRegtd. fod allen feinen Cfficieren

eine Vlbfd)rift Don biefer (yencralsdidpofition geben, wie benn auch alled biefed

ben Gemeinen (!), fKeitern fowohl ald dragonern, wohl imprimiret werben muh. —
8. die (lommanbeurd ber @dcbd. follen bafür refponfable fein, bah fein Sleiter ober

dragoncr währenb ber löataiflc weber ben (Xarabiner noch bie ^iftolen gebrauchet,

fonbern bah fold)e nur allein mit bem degen in ber J^auft agireii [3. 1687] . .

.

9, 5öenn fich bie 9lnnec oor bem fycinbe formiren muh, fo ift befonnt, wie alled

barauf anfommt, bah fie fich gefchwinb formiren . .

®ie beiben anberen ©djriftftüde befdiäjtigen fic^ mit ben

^iijaren. griebrid) ^atte bei feinem Diegierungöantritte 3 0c^mabr.

fieib' ob. 53erlinifd)e unb 6 @d)n). preuh- §ufaren üorgefunben unb

fie im fiaufe bed ilricged auf 6 fHcgtr. oerfc^iebener 0tärfe gebracht.

9?un ergingen b. b. (Setomifj 21 . 1742 : 1 . eine „X^tdpof ition

mic ein § uf aren^^Regt. unb eine §ufQrcn'(£dquabron formieret

m er ben foHen'' (fur^ed @^ementar'9^eg^t.)') unb 2. eine „3n^

ftruftion für bie Dbcrften unb fämtüdje Dfficierd oon ben

^iegtrn. ^ufaren,''*) bie aufd beudit^ftc seigt, melc^ ^o^en SSert

ber Slönig auf bie Stütigfeit ber leichten ^ieitcrei legte unb melcftcd

') S3on ^rof. ^teug, brm bamaUtien bed 3ieten’fhen S;enq)Iatd biejer Sorldjcift mit*

flctcilt in ber ,3ti<t)ifl. f. itunft, u. be« J^ricfled." 1858. 6.

•) ö lapfcn a. a. O.
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^^erftänbni^ er i^ren HufgaOen cntgegeiibrac^tc. — 3n ber 3nftrii^

tion beifet eö:

... 4. ®cnn boö Siegt, auf feinbl. .^ufaren ftöfeet, fönnen fic per ©Scabr.

t)b(pfteu§ 1 3^9 fcpujärmen taffen; bieroeit aber überl^aupt aud allem bem l^ufavens

’3cf)ieBen nieptö wirb, fo müffen biefe fRegtr. ben Jyeinb, mofern er fcbmä(t)cr ift,

rcobt gefc^Ioffen, mit bem ©äbel in ber f^auft attaquiren unb nor fid) njegjagen.

— 5. ?8enn ein Cbcrft öon ben .^ufaren commanbiret mirb, auf be^ f^einbeä

'ü}?out»ement ?tcbt ju geben, fo mufe er ben Crt fet)r mobt obfemiren unb fid),

fpüiet möglich, febe^mal foId)ergeftatt fepen, bafe er ein guted 5)efit^ oor fich höbe,

n)ornäd)ft er üon jeber Seite feinet ^oftenS einen Cffijicr mit 30, 50 ober aud)

100 SRann commanbiret; üor bem 2)^fitc mufe er gleicbfatl^ einen ^often

^on fotd)cn brei ^often aber mufj er Oonoärtö gegen ben ('^einb ju eine ^etbroadje

hatten taffen ... bie nöd)ften S)Örfer, ba man an ben bevan fann,

inuB SJiorgend unb Stbenbö patrouiflirt merben, um S?ad)ridjt ein,^u;^ieben. SÖenn

Patrouillen bei 2^age geben, fo müffen bie babei commanbirten Cfficiere fiidien

aCIemat, fo toiet eS ficb tbun tä^t, burd) 3Sätber ober OJrünbe ihren SRarfd) fo ju

maöquiren, bafe ber f^einb bie Patrouillen nid)t gemabr merben fann. ... —
6. mufe ein Cfficicr oon ben ^ufaren nid)t nur baö Üanb, worin er ift, febr

wobt fennen, fonbern aud) immer gmei ä brei Söege wiffen, bie an ben Cvt bin=

bringen, babin er commanbiret wirb. S2?enn ein Cfficicr enge ^^fit^3 paffiren

muB, fo folt er, wenn er über fotd)e wieber jurücf muh, bort ein Gommanbo

.^urüdtaffen, bamit er auf feinem fRüdmarfd)e fid)er paffiren fönne, ober auch, wenn

beiietbe Oon bem ^einbe pouffiret würbe, er feine Sfetraite bafetbft gewif) b^^be.
—

7. 5Senn ein Cffii^ier recognoöciren reitet, fo ift ber eigcntlid) ?iu

erfahren, waö ber 5^inb oorbat, ober auch onn gewiffen Umftnnben S?adivid)tcn

eingui^iehen ; atfo muh berjenige Cfficier toon ben ^ufaren, weld)cr beöwcgen am-

gcfchicfet wirb, fid) niematen mit bem ^tinbe eintaffen, ed fei benn bah ber fyeinb

üict f(hwäd)er wie er, unb bah cv G^icih ift, gute Peute ober (befangene gu friegen.

ift bemnach eine fd)led)tc Praoour, wenn ein Cfficier in bergt. OJelegenbcitcn

fich fchtagen will. — ... 20. 3)icjenigen Cfficiere oon ben .^ufaren, wetd)e am
meiften ^tmbition hoben, müffen bat)in bcbad)t fein, bem ^cinbe atlcn Xort, fo fie

nur fönnen, angutbun. SBofern nun Cfficiere finb, welche bergt. Pvojecte gemacht

haben, fo fotten fie fotche S. 5?. SRaj. metben, welche, wenn fie tbuntid) fotche

finben, ihnen atdbann bie CSi*ecution baüon auftragen werben. — ... 24. 3«'

Uebrigen, fo befehlen S. Pfaj., bah jeber Cbcrft eincö 9legt<^. ^ufaren fich ^ ober

4 GfpionS hotten fotl, welche S. Ä. SJfoj. ihm oergüten taffen. fott aber ber

Cbei*ft fich ouf alte SSege bemühen, gu fotchen ßfpionö Oerfchtogene unb roffinirte

.Röpfe gu friegen, welche im Canbe befannt finb, alterbanb Sprachen fönnen, unb

bie alterbanb f^ormen unb Perftettungen annebmen fönnen, bie fid) aber unter

einanber nicht fennen, noch @iner Oon bem ^nbeni wiffen muh- Solche (Sfpionö

muh er hoben, um fie nach öe^ ^einbeä 2oger, ober nad) ben Crten, baoon er

S2ad)richt hoben will, gu fd)icfen."

in aUem geben bie 25 ?(rtifel biefer 3n|trnttion ben Sn-

begriff beffen, bie teii^te 9f^eitcrei nor ber Jront be$ §eere§ gu
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tt)im ^Qt, fübaB bicfclbcu nod) [)cut maBaebcnb ]inb. !5)ancbcn ober

bcv Äöiüg bcn ^ufarcn auc^ al^ Sc^foc^tenrciterei ibrc

0tcüe an: — faum 8 2öod)en nac^ ©rlafe jener 3n)truftion erfc^enit

bercitiS ein ^nfaren gcbilbeteö britte^ Xreffen ber Slaoalleric in

bei 0c^lad)t üon (E^a^Iau.

Öier erraiu] 5iicbrid)’d SJeiterei i^re cr)ten 53oiberen. ^Unjere daDalerie",

jd)iieb J>-iiebrid) bem alten 3)enauer, braf unb rcie bie J^*>elben get^an . .

.

Xie JKclalion i)t Don unb gelogen." — Siecht fugt Ää^Ier:

„dine ftQUallcrie, lueldje fiel) iin iiaufe nui eineä ouj eine folc^e ber

Sieiitimg emporpidnuingen oennoepte, fann lool nid)t Dorier jo gan^ unbraucbbai

geioejen fein."

3n ber 9iii[}cpQU)e, n?e(d)e biefer 0d}(od)t foltjte, befebaftigte ber

itlöiüg )i^ pcrfbnlid) mit dinübnng feiner $Kciterei, nnb and) tl^eoretifcb

mar er fofort mieber tätig; nod) oor ^Ibfd-Iufe beö gricbenö erlicB

er ein „^cHeglement für bie daoaüerie unb Dragoner, ma*

bei ben (Sjercitien geänbert mirb" d. d. Säger bei Äiittenberg,

17. 3nni 1742.')

Xiefeö fog. JWegiement ift nur eine dnfammenfaffung ber non ^riebric^ n.

befüblcnen dnueiteningcn unb 'jlnberungen beS JHeglemente non 1727. [©. 1685.'

§ 340.

^er 5(bfd)tnB bcö ^rei^tauer grieben^ am 11. 3uli 1742 ge=

mät)rtc bie SD^upe, ben 3nl)a(t ber einzelnen mä^renb beö 5briegeö

erlaffcnen 3nftrnftioncn bem 9ieglt. mirflid) ein^nocrlciben, unb beim

gemüB crfd)iencn am 1. 3nni 1743 bie neuen Dieglementö für bie

CSaoallerie^) nnb für bie SDragoner.^) 0ie I)aben für bie Gindel'

erjiebnng ber i)^citcrci biefelbe Öcbentung, mie bie 3nftrnftion o.

17. 1742 für il)re 0d)(ac^tentaftif.

äufeeven (ycftQlt unb ber 9lnorbnung beö Stoffe^ nad) fd)IieBen bie

neuen :KcgIt^. fid) nollfomnien ben fiütjeven an; ja fie finb ber ^louptfacbe nad)

lüoitgetreuc ^iBebcrgaben berfelben^). dinige 2^eile allerbing^ mürben ^ufammem

gezogen fo bafj fie bereu im Oian^en nur 10 enthalten; biejenigen bagegen, meldje

>) ö. Jotjfcn a. a. C.

*) .paiibjc^riftlic^ in bcc ^>of» u. StaatSbibl. ju ®h'ind)cn (cod. genu. 3667). 2)tu(f in ber

Wibt. bfö 0r. (öoncrQlftb-5. su ©rrltn, in ber bort, Jtgl. öibl (II. x. 17 631), in bet ber ftticaS SUob.

(D. 2521) nnb ber bc3 ©rrfniierS.

*) StriegÄminift. ©erlin. (III 6 .) JTgl. ©ibl. ©erlin (H. x. 17 648),

^) ©fll. Itäblcr iin 117U. 2Ö. ©l. a. o. D.
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t»on beii Hebungen 5U 'ißfeube unb bcm Jdbbicnft l^anbeln, )inb ningeftaltet ober

erweitert, ^ev ö5alop i)t für alle (Jüolutionen, loclctje bie ^ntiuicfclung ,^ur

S^inie ijum unb für bic^tttarfe obügatorifd)

;

böcbfte Sd)ncUigs

feit unb ÖJeionnbtbeit, fcftefte Ci3efd)Ioffeubeit iperben für olle S3ciucgungen geforbert;

öollc ^iluflöfung unb fcbneüftcö Sammeln ouS biefer foü jebc^mal und) 9lu§füf)niug

einer '^Ittarfe j^ur ^^arftcllung gebracht merben.

Xattifchc Einheit ift bie Cöcabrou. Schmabron eine Stärfc non

148 ^f. unb 12 übcrfombleten Unberittenen; fie gliebeii fid) in 4 3^9^» i^ber ^u

11 9^otten; bie 3ugfübrer finb Cffi.^icrc. ?luf bem r. ^lügel jebe^ 3u9C^r bt*m

1. ber Sd)mabron, fomie hinter bem 2. unb 3. 3^9^ 1 Unteroffizier;

bem 1. unb 4. 3ugc befinben fid) bereu je 2; ber 12. Unteroffizier, ber ftornet

ober ^abnjunfer, führt bie Stanbaiic, '^tujjcrbcm fteheii bei jeber .^rafficrsSd)m.

3 Trompeter (bei jeber TragonersSchio. 3 Tambours, bie fich aber im iJaufe ber

3eit aud) in Trompeter oermanbclten) unb 1 3'ahnenfd)mieb (JRojjarzt). Tie Schm,

rangirt in 3 (ÖL, melcpe in ber Siegel 6 Sehr, 'ilbftanb unb nur bei Schmen^

fungen, in ber 3u9folonne unb beim Einreiten zur 5lttade fomeit aufinicfen, bafj

bie '^ferbe ber hinteren Cölbr. nod) frei au^treten föunen. Übrigend enthält bad

Sicglt. aud) audführl. 5öcftimmungen für bie (SoentuaUJormation in 2 (öliebern.

Tie Schmabrondinteroallc im Siegt, beträgt 12 Sd)iitt. — Ter Jlicgtd.sStab

beftanb aud bem Cberft ald C£hef» 1 Cberftit., 1 SJiajor, 1 ^^(bjutant, 3 33eamten,

(3 kürzten, 1 üöereitcr, 1 Sattler, 1 Raufer unb 5 .^^autboid. Tie Stabdoffizierc

mären bei ben Äürafjieren zug(eid) (£ompagnic=
,

bei ben Tragoneni (idfabrond=(£hefd.

S3ezügl. ber Übungen z-^t- h^if3i cd: „SBenn ein Siegt. mard)iret, müffen

bie CSdcbrd. allezeit bid)te aufeinanber bleiben, fie mögen mit 3Ü9cu ober ganpen

(rdebrd. mard)ircn, unb ihre Tiftance fo hu^icn, baß, menn commanbiret mirb:

jSJUt 3Ü9CU L fd)menctct eud)!’ bad ganze Siegt, ohne Terrain zu verlieren, fid)

formiren fann. ©ann ed befohlen mirb, bafe ein Kejrt. auf fold)c Slrt aufs

niarfd)iren foU, müffen bie Äommanbeurd ber CS'dfbrd. barauf fehen, bap, fobalb

fie fich uiit 3ü9cu ober (^dfbrd. gefd)menfet hnt^eu, bie Üente oon beiben Jvlügeln

nach ber SJiittc fid) fd) liefen, (fd ift 3- ii- enifthafter ©Ule, bafi alle

Evolutions unb Mouveineritö bei ben Cuira.'ifsier i^üniKoner) Siegtrn. mit ber

größten (Öefd)minbigfcit genmehet merben. ö;d muf) alfo bei allen Schmenfungen

ber flflügcl, mcld)er fich fd)menfet im Pollen Gulop het^umfommen. . . . ©enu

bie CSdfbr. ober ber 3ug hcnim ift, mirb fommanbiret: ,.^alt! richtet Gud)!’ ©obep

einmahl oor aüeniahl zu observiren, bafj Pon beiben ^ lüge Id nad) ber

S.3iitte zu gefd)l offen mirb. — ©enn bie (Sdfbmd. 3u9meife burd) ein Tpor

über Tcfilee marfd)iren, fo foUen fie (Öliebermeife nad) Pormärtd abbred)en,

bid)tc auf cinanberreiten, fid) hurtig burd) bad Tefilee Z'chcu, gefd)minbe micber

aufmarfd)iren unb hc'‘uad) ftarf hc’^f'utraben, bamit bie CSdfbrnd. ipre Tiftance

mieber geminnen. — ©enn eine ISolonne (£ap. mit halben ober ganpen (Sdfbrd.

in mährenbem SJ?arfd)c aufmarf d) iren foü, unb bod Termin ed zuläfet,

fo foü fold)ed, Pon ber ganpen (Solonnc, nad)bcm cd befohlen mirb, zugleich

gcfd)ehen; menn aber Tcfileed finb, fo foücn bie (idfbrnd. erft nufmarfd)iren,

menn fie foId)e paffiret finb, unb bie forberften müffen fid) banad) rid)ten."
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2)aS gan^e SJeglement fennt feine Formation auf ber Stelle, fonbern
alle nad) Dortüävtö in unb au§ ber 93enjegung.

&ÜV bie 91ttacfe jc^reibt baS 9feglt. toor: „^ci ber ?lttadc öom Ö’cinbc

müffen bie Officiers allejcit ba^in trachten, baß fie jum erften attadiren unb f i cf)

nicht attadiren laffen; Ungleichen ntüffen fie ihren ßeuten mohl cinfehärfen,

gute Contenence ju halten, auch ihnen beibringen, bajj fie fich ben 5^inb uicl

fchlechter, alö roie fie finb, Uorftcllen. 3'crner ntüffen bie Officiers ben Scuten

auf baS fchärffte befehlen, ben Öreinb nicht ju fd)onen, fonbem fo biel tobt unb
nieber ju machen, toie nur möglich ift, unb, wenn ber ^cinb übern ^>auffcn gc=

morfen ift, ihn nicht fo hi^is »erfolgen, fonbern fogleich, mann gelodet mirb, ftch

hurtig an ihre ©^fobronS anfchliehen foHen, meilln ein einzelner Cuirassier (Dra-

goner) nichts, hingegen eine formirte Gsfabron biclcS auSrichten fann."

„SBenn ber ^reinb attadiret mirb, fo foll foIcheS gefchchen, wie eS in ben

Evolutions borgefchrieben : nemlich erftlich in einem ftarfen Jrabe, bann im

bollen Galop, jebod) wohl gefd)loffen; wenn fie aber ohngefähr 100 Schritt öon

ben fcinblid)en (SStbmS. finb, alSbann foHen fie, gut gefchloffen, bie ^f erbe auS
bollern ^alfe hineinjagen unb fo einhauen, — SSann man folcher ®e*
ftalt attaquiret, fo finb Se. Äönigl. 3)fajcftät berfichert, bafe ber

iveinb allezeit gefchmiffen werben wirb. — Sobalb baS 1. Treffen bom
Jeinbe über ben .t>aufcn geworfen ift, fo müffen bie SommanbeurS ber föSfbrS.

loden laffen, bie (iSfS. fo gefchwinbe wie möglich wieber formiren unb ohne 3^if

ju berlichren baS 2. Xx. bom ^inbe attadiren."' — 2)aS 2. Xx. muh grabe ouf

bie 3lnterballed bom Iten gerichtet flehen, unb wenn etwa eine @Sfbr. auS bem

Iten Xx. follte repoussiret werben, fo muh bie näd)fte @Sfb. auS bem 2. 2^r.

hurtig boiTÜden, ben ^rcinb attadiren, fi^ mit ihm meliren unb ftanbhaft

gurüdtreiben."

muh ein jeber Cfficier bon ber Cfab. fid) feft imprimiren, bah eS nur

auf jwei Sachen anfommc, ben fjeinb gu fchlagen: 9?emlich borS ei-ftc, ihn mit

ber gröhtenOJefchwinbigteit unbfjorcc gu ottadiren, unb gweitenS

gu fud)cn, felbigen gu überflügeln. Sin jeber Officicr b. b. Sab. muh auch

fich niehmalS auS ben (Mebanfen fommen laffen, bah er juche, ben f^einb in bie

Jvlanfe gu attadiren, um ihn befto eher über ben Raufen gu werffen."

Um bie Gruppe auch währenb beS öagerlebenS in Übung gu halten,

„muh in einem Stanblager gum wenigften um ben anbem Xag SScabronSweife

ejercirt werben, unb eS wirb bon bem ftönige ober bem fomanb. Seneral bihweilen

bie gonpe SabaUcrie ober ein ^lügel bnbon borgeuommen werben. SS fol auch

oft in ber 9lrmee an ein ober anber JRegt. befohlen werben, gu fatteln unb hurtig

hinaus gu rüden, um bie Scutc klierte gu halten unb gu gewöhnen, bah fie parat

finb, joenn fie geforbert werben". Sei bergl. Sllarmierungcn muhte ein S^egt. 12

(in Samifonen 20) SKinuten nad) bem erften J^rompetenftoh fertig auf bem

Sammelplape ftepn. 511Ie Samifonen hatten wfthreub beS SommerS auch in

^riebenSgeiten einen ununterbrochenen ^elbwachtbienft gu unterhalten; fogar im

38intcr war ber ifJatrouillenbienft gu üben. 5>ie fyonnen beS fyelbbienfteS ent=

prachen im 58efentlichen ben nod) heut üblichen. Sine Sebettenfette ftanb gunöchft
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am Jfinbe; hinter i^r laflcn bic Jelbiuad)en, l)inter biefeii, je nac^ bem (Mänbc,

ftorfc Siücf^Qltpoftcn, jumeileii niiö allen 'sKaffen*).

,/B. k. befehlen allen (lommonbeuvö ber JRegtcr. aufs fdjärnte, bafe i^re

einzige 5lrbeit, 2;id)ten unb Xracbtcn ba^in ge^en joll, au^ bem gemeinen 'Dlann

gute unb tüd)tige Cuirassiers (Dr.) ju mad)en; )oUcn jclbige j^u '^ferbe jo

a<lroit, mie bie ^ujaren fein, i^ve 'IJferbe mo^l fennen unb mit bem ®egen mo^l

umjugeben loiffen. 2)en Cuirassiers (Dr.) muf} mobi imprimiret luerben, bau

baö 3d)icücn, melcbc^ ihnen beim Exerciren geiuiefen, nicht anbcro muffe ge=

braudiet luerben, als menn fie ba^ Ite unb 2te Xveffen Dom ^eittbe mit bem

legen in ber 3'^iwft übern Raufen gcfd)miffen hatten, alö bann fie nachfd)icüen

fönnten, um ben 3’^inb, luelcher fchon in Confusion ift, baburd) in befto größere

Confusion unb Conatemation ju bringen." [8. 2G10.]

?lud) ba§ 5 uügefed)t ber 3?eiterei unterfd)ä^te ber ilonig feinedmegeij.

„XiefeS dferciren mirb benen 6üraffier=9?egtrn. barum gemiefen, bafe, toenn fie

be‘3 ?8interS auf ^'oftirung ftehen unb bie (Dörfer beferen müffen, fie fid) in

folchcn (Dörfern mehren fönnen, unb bau fie ihf iyemel)r ju braud)en miffen . . .

Tic (Dragoner aber follen orbentlich ^u Swfec ejerciren, mit allen brei (^liebem,

bic (Bajonette aufgeftedt, unb müffen fie 5. fo gut eicrciren al-ä ein (Regt.

Infanterie."

Siibalternoffigier follte ba^ S^^CQlemcnt lüie ben 5lated)i^mii§

üuöujciibig tüijfcn.
»»

(Der Äönig fagt bei ber Uberfenbung : e§ foüe fo fleißig gclefen merben, bafj

luemt bie CffijierS über etmaö gefragt mürben, fie fogleich müßten, auf raeld)em

'-Blatt unb unter melchem Titel bic betr. (öeftimmung ftehe.

3m Saufe be§ ©ommev^ 1743 gelangte baö neue Oieglemcnt

.^iir (Sin Übung.
Someit feine 3^it irgenb julieü, Übermächte ^riebrid) berfönlid) bie

llbungen. (Die ft'ommanbeure unb Staböoffi5iere ber entlegeneren ülanbe^teilc

berief er, teils nad) (|>otSbam, teils nach (jSommern, um unter feinen (?lugen ju

lernen. (Rach ber großen Stettiner ^ccrfdiau fteHte er ben Saßreuther Xragonem

aus (|?ofemalf baS gleichmäßig brauchbar als fdimcre

Schlachtenreiterei, als (Dragoner, alS .^»ufaren mie nlS ^ußDolf; bieS (Regt, ers

fcheine ohne ?öiberrebe als DoßfommeneS dRufter unb müffe, menfd)licher (öorauSs

fid)t nach, 3Sunber tun. Xie hat cS bann aud) mirflich bei .^lohenfriebberg getan!

§ 34L

^ic (Srfa()rungen ber 0üminer4ibungen uon 1743 tarnen bem

Oiegtement für bie ^ufaren ^u gute, melc^eio u. 1. ^ej. 1743

batiert ift unb als» ^^iebric^^ eigene ©d)5pfung betrad)tet merben barf.

•) Sgl. „3)et Sicherung«* unb ©eobaC^lungabifiift ber ftawalleric IJrtebritb« b. Ö)r. (®t. ÄB.

®l. 1883 Kt. 28). *) IbrirgiiKlinifl. ©erlin (III 0) (Bcneralftab ©erlin. 9tu8fü^rl. bei

ürnft, (»raf $. fiippe: ^mfotenbu^. (©etl. 1863.)

34fjn8, 0 ef(hi£Öte bet ftriegSroiflenldiaftcn. 166
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!

2)

a§felbe bcmt^t übrigens eine fd)on Don 5*nebrtd) ©itbclm I. für ben be=

fonberen 3)ienft bet ^ufaren erlaffene 3nftruction unb entfbridü äufecrlicb »nie

in ber Stoffgrubpirung ben 9?egItS. für bic dato, unb Dragoner, ift ober nocb

enger jufammengejogen, fobafe eS ftatt 10 nur 7 Xcüe aufiucift. §llIeS, luaS ficb

auf baS rein Srominlc bcjicbt, ift oberfIäd)Iid)cr be^nnbelt; aber bie auf baS Sßcr=

halten im bejüglithcn 9lbfchnitte ftnb um fo reichhaltiger unb origineller.

5itel 2 betrifft bic 97angirung. ©in .^ufarensSlegt. jählte 10 @ScbiS.

j^u je 113 ^fbn. in je 3 3ügcn ju 11 unb 12 9?otten. @1. h^tte 34 'IJferbe.

3)er ©licbcrabftanb betrug nur 4, bagegen ber SchiuabronSabftanb im 31egt.

30 ©chiitt , ba eS fi^ hier mehr loie bei SHiraffieren unb ^Dragonern barum

beite, bie (SsebrS. einzeln ^ur Geltung fommen ju laffen. — 2)er Stab eine*

^ufarensSlegtS. beftanb auS bem Oberft, bem Oberftlt., 2 3l?ajorS, 1 §lbj., 1 ^c=

amten, 11 5ir^ten, 2 53ücl)fenmachern unb 2 ©üchfenfd)äftem.

3)

er 3. ^itel hö«öelt üon ber Crbnung, in meldjer ein 9?egt. ^ufaren ab=

inarfthiren unb bic Gyercitien j. ^f. mad)en foO,

©leid) gelegentlich ber erften ^onnationSbeftimmungen fagt baS SJeglt. : „Sluf

baS Äommanbo: ,!fjalt! 9tid)tct ©ud)!’ fd)lie|3 et (ich bie Sötabr. ober ber 3«S
üon bel)ben ^lügetS nach i*er ^Kitten ju unb bie ©urfche müffen fid) gc=

fdjminbc richten.''

2)aS 31 b brechen mit 3“9eu unb ber 3lufmarfd) foH ftetSim®aIop

gefd)chen, ber 3lufmarfch uad) beiben ©eiten. 3)ai*über heißt eS: „3luf bae

Ä.
:
jFormiret bie Esquadrou !’ müffen bie 3üge bergeftalt aufmarfchiren, baß ber

2te 3ug red)tcr unb ber 3te 3^9 ü^^^er ^onb beS uorberften 3^9eS im ©alop

aufmarfchiren." ®iefe ©teile ift intereffant; benn fie lehrt, bafj ber 3hifmarfch in

gefchloffencn 3lbteilungen „in ber S^irection ber 2;ete" (wie eS baS ©jcerjicr^SIeglt.

Don 1812 nennt) bei ber JReiterei früher alS beim f^ugoolt eingeführt luorben ift.

3.^or bem 3-einbe follen bie ipufaren ftetS in jmei unb nicht in bvei

©liebem eoolutioniren, luie lehtercS bie 9?ormaI=3luffteüung forbertc. ^ie

3üge erhielten hie^^i>urch eine g-rontbreite non 17 be^ro. 18 9?otten. biefer

iBeftimmung liegt bie ©egiünbung ber jioeigliebrigen Stellung bei ben ^ufaren,

tuelche, feit fie fid) bei Diohbad) unter ©ehbliß beiuährt, 5ur Siegel erhoben mürbe.

—

Siei ber SIttade follen bie fyliigelfchmabrS. (bejm. »3^90 i>ie planten, ja roomöglich

ben 97üden beS ©egnerS geminnen, bic mittleren ihn burd) ein,^elnc Schmännc

„in Confimion" bringen, unb menn bieS gelungen, fämmtliche ©chroabrS. „mit

bem Säbel in ber fVouft unb mit einem ©efd)rch in üoHem 3ö9cn auf ihn fallen."

Jür ben Eingriff ber .^ufaren gilt bie allgemeine Siegel: „Die Husaren

füllen nicmahlS ihre ganje Force eher gegen ben engagiren, fonbem alles

j\eit einen ftarfen ^)interhalt fo lange behalten, bift fie fehen, bafe ber fyciiib in

Confusion gebracht unb fie ihm überlegen finb; SllSbann ber wtil ber

gani^en Force gefdjloffen attadiret unb auf ihn eingehauen mirb."

Das SluSeinanberjagen nad) ber Slttade unb ©ammcin auf ©ignal »Sippe 11!’

mirb, mie bei ber Äaoallerie ganj befonberS betont, .^infichtlich ber SluSbilbung
Don SJiann unb Sioü h^ifel c* 6. Ditel beS II. DcilS: „©. Ä. SK. oerlangen,

bafs ein ^ufarc j. i^f. fo abroit fepn fol, baü er, mann baS ^ferb im Dollen
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Saufen ift, mit ber ^anb öon bei* (5rbe maö auf^eben unb einer bem anbeni im

üoüen bie 3JJü^e abne^men fan. 3)ie ^ufaven^^ferbe miiffen alle auf bie

.Siru^^pen geraanbt roevben, bamit ein ^ufave fid) auf einem ^tap, mie ein J^aler

groß, mit feinem '^ferbe tummeln unb menben fan, mie er miH."

53eim IJlbfipen jum ^ufe gefetzte mirb fein fo großer 23ert^ auf fefte

ÖJIiebenmg gelegt, mic bei 2)ragonem unb Äüraffieren; bie ®§fabrd. follen fid)

„im Saufen'" ber erften, meld)c abgefeffen ift, anfcbliefeen, unb „meilln e§ bei ben

Husaren nid)t barauf anfommt, ob fie rangiret feßn ober nid)t, al§ foDen bie

Esquadrona bie älteften unb beften Üerlö, morauf fie ficb am beften oerlaffen

fönnen, in baS 1 te Öitieb ftellen." 9fur bie 0(pubgnffe, baS 0(pießen felber unb

alle bie Semegungen feien ju üben, meld)e für bie f^ü^rung eine§ f^uergefed)te§

erforberlidb ftnb.

3n ber Einleitung jum UI. Xeile „2öie ber 2)ienft im ^Hbe bei bie

Husaren gef(pe^en foU," Reifet ce: „^amit ein Officier Oon ben ^ufaren

eine red)te Id^e befomme, mag fein Metiör mit fic^ bringe, fo §aben 0. 3)?.

folgenbeg hierher fepen taffen:"" — „Eg muß ein Husaren Officier ben f^einb

recognosciren unb auf bie feinbl. ?trmee 9(d)tung geben; beß bergteießen

Äommanbo oon einem Officier nid)t meniger geforbert mirb, atg baß er bagjenige,

mag er feßen foll, reeßt fießet, unb bem fommanbirenben Officier baoon

Rapport abftattet; 5BegßnIb ein Officier beß foteßen Eommanbo fo Diel mög =

lid) evitiren muß, fid) mit bem greinbe einjulaffen, meilln biefeg

nießt bie Slbficbt, marum er abgefeßiefet ift. — S)ic Husaren merben ferner

gebraueßet, meite iöorpoftcn Oor ber Arm6e ^u ßalten, bamit ber f^einb bie

Arinöe niemaßig überfallen fann. löeß bergleicßen S^orpoften mirb ßauptfäd)lid)

non ißnen erforbert, baß fie ißr Terrain 311 judiciren unb ben Soften, mo fie

fieß feßen, moßt aug3ufucßen miffen. — ^-enier merben bie Husaren gebraueßet

auf '-^artßeßen gegen ben f^einb 3U geßen, melcßeg gefd)ießet, um bem

5*einbe ^Ibbrucß 311 tßun, ißm bie Fourage unb Sebengmittel 3U beneßmen, unb

bie Subsistance babureß feßmer gu maeßen. ^nigleicßen feinbließe Escortes 3U

überfallen, bem f^einbe in bie Bagage 3U fommen, felbigen in feinem ^farfeße

auf3ußalten, fleine DeUichements 311 enlevireu, unb überßaupt ben ^einb en

detaille allen möglicßen 9lbbnicß 311 tßun, — fyerner merben bie Husaren ge=

braud)ct, bie Contribu ti o nes unb S3ranbfd)nßungcn beß 3 utreiben

unb bie '^loantgarbe, menn bie Arm^e marfeßiret 3 U mad)en; 3Bobeß fie

nov= unb feitmörtg fleißig patrouilliren unb
,
menn fie mag feinblid)eg gemaßr

merben, ben fommanbirenben General beß baoon avertiren müffen. —
Sie Husaren merben au(ß 3ur Arriergarde gebraueßet unb um bie Bagage

3U beefen."' — Sic meiteren Tituls unb Articels biefeg Seileg (ber ein Viertel

beg gan3en Oieglemcntg umfaßt) entßalten eine in bag Ein3elnfte geßenbe ?lugs

füßrung jener einleitenben 0äpe.

Ser IV. Seit beg fUegltg. bcfprid)t ben Qiarni fongbienft, ber V. ben

'It?arfd)bienft, ber VI. bag 33erßalten ber Cffi 3 iere, ber VII. bie bfos

nomifeßen Singe.

166*
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9Rec\(t. mar auf ®runb beffen bic preufeifc^cn §ufarni

311 bem mürben, alö mag fic fid) im 7 jä(}ri9en Kriege ermiefen: 9Iuge

imb O^r beg §eereg unb bod) juglcic^ auc^ eine üor^üglic^e ©c^Iacbt

reiterei, fni)n, fdjneÜ, nnemiüblic^ nnb gemanbt, nie „ 5U fpät‘% immer

„non — ^er ilönig [teilte alg fein Sbeat auf, ba^ ^bic

(£uira)fierg unb 2)ragonerg ebenfo abroit fepen mie bie ^njaren^' unb

bafe „bie .^ufaren ebenfo gefc^Ioffen gegen ben geinb attaquirten" mie

jene. (Sr ^at bag im ^Öefentlic^en mirflid) erreicht, o^ne bic

tümüd)feiten ber brei 91eitermaffen auf^^ugeben. 5)ie 5türafficn:

blieben bod) ftetg norjuggmeife bie 0d)lad)tenreiterei beg 1 . 'Jreffeng,

bie "I)ragoner eine S^iüdbaltgtruppe : auf bem 0c^tac^tfeIbe für bog

Äüraffiertreffen, bei @treifjügen für bie §ufaren. ^iefe aber nep

treten überall bag (Slement ^öc^ftcr ^emeg(id)feit
,

nic^t nur im

^arteigängerfriege nnb alg berfenber 0d^leier beg ^eereg, fonbem

and) in ber Drbre be bataiKe alg g^ügelbednng unb alg 3. Treffen;

beim ^ier fielen il)uen bie 53eobad)tung unb ©ic^ernng ber glanfen,

bag plö^licbe 5lugnu^en imnermuteter (Sl)ancen ober bag ebenfo plö5^

lid)e 3lugbeffern überrafd)enber 0d)äben unb nad) erfochtenem 0 iegc

bie ^^erfolgung 51t.

§ 342.

3n bem 3af)re noch (Srlaß ber 9^eglementg erging d. d. S5er(in,

25. Snli 1744 bie „^igpofition mie [ich bie Offiziere non

ber Äanallerie in einem Treffen gegen ben geinb 5 U ner-

halten ho^^cn“.^) — Wähler bezeichnet biefen (Srlafe alg eine „5lrmec*

inftrnttion, meld)e, fo ju fagen, bag ©anje beg Slrieggmefeng um^

faßt, non feiner fleinften (Sinjelheit big jur Rührung ber ©chlocht unb

Zmar auf nur 4 Cttanfeiten“, nnb ein anbermal önfeert er: „X^iefc

^igpofition mar ber erfte unb mol)l bebentenbfte Schritt meiter in ber

(Sntmidelung ber S^eitertaftif. ^)ie (Sinteilung in Treffen hatl<^ bie

Monallerie früher bereitg erhalten; burch bie 97eubearbeitung ber

^^egltg. maren ihr bie ©emegunggforrnen gegeben morben, um in

jener Xreffeneinteilung mit (^ejehid, Sidjerheit unb Si^nelligfcit

n t}. Xaqfcn a. a. O. — £a8 inutogr. birfer ganj bon bed fibnig« ^nb in bfutfibft

3pro(b( flefebrirbm unb bon tbm unteridcbnrt, befinbrt ficb im Igl. 3taat9ar(bio, eine im ©ebroud)

flfibcjrne ?lb|{brift d. d. 25. 3uli 1744 im Äriegdordjib b(>8 gr. ®cnerolftöb4. Ter ®en *8t. b. iSonib

hot Hc in feinen .91ad|ricbten übet bic Sleiterei griebrit^S II. • abgebrueft. Sbenfo finbet fte fidi in

bem militür. ^lacblag beb Grafen ^enlel. Sin bei &va\ jur Sippe a. a. D. (SenrraL

0 . Xopjen gibt auch ben erften Sntwurf biefer .»Xibpofltion".
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cüoluttoiiieren ju fönnen; bie ^iö^ofition nun entmidelt jene Treffens

cinteilung mit §ülfe ber neuen ^Jemegungigf ormen jiir

^reffentaf tif.'^

0 ic beginnt mit bem ^nrjcbc jum (^efcd)tSfeIbc unb forbert ^icvbei

für bie i^eranrücfenben Äolonnen breite ^lonten, momöglid) „mit ganzen C^§ra=

bronö/' 2)er '^lutmarfcb in bie ^^reffen joll in ber Siegel nad) linfd ge=

fcJjeben, unb mevben bie esfabrond t)evpflid)tet
, baji fie babei „ba§ SlUignement

gut observiren unb ficb fo gejd)minbe formiren, als e§ möglich ift". 0 tetd ge?

fd)iebt ber Slufmarfd) normftrtö, u. 3m. mit beweg lieb er Jete. 0ei bad

^lüignement b^rgefteflt, jo gelte e^, gan^ bejonber^ barouf ju adjten, bafe bei ben

ni(bt ein S^ügel „ju weit uorftebe", bomit aud) ferner bo§ SÜlignemcnt

(ober, wie mir b^ute jngen mürben, bie ^^ireftion) gebalten merbe. — „"J^ie Crbre

bc bataille mug
j
0 fomiiil fein"'

:

s

CdvalL. Huscu^erv

35ie QUömenbige, b. b- «id)t an bie 0tellung anberer Xrubpen ober im

Xerrain ongelebnte 5

1

a n f e jollte burd) ein .*pujQrcn;Siegt. gebedt roerben, mclcbe?

bie Xoppelfolonne mit „jmei (SöfbrS in f^ront unb fünf on=

^unebmen b«tte, fo bereit, nad) jeber 0eite eingufebmenfen ober aufgumaifd)iren

;

benn bie ^ufaren waren ja barin geübt, in rafebefter ölangart jebe beliebige gront

angunebmen, namentlid) aud) burd) ben Slufmarfd) nach bei ben 0 eiten. —
„Xreibunbert 0d)ritte bmtcr bem gweiten Xreffen, bem ber Xragoner, alfo

600 üom erften entfernt, folgen 2 weitere ^ufaren=9?egtcr hinter jeöem Flügel.

Xie Xiäpofition begrünbet biefe Slufftellung folgenbermaHen: „Xie ^ufaren auf

ben 5ianfen bebeden bie duiraffiere
;

bie .^ufaren hinter bem 2 . Xr. beden ihnen ben

Siüden unb geben alfo ber ftaoalleric bie 0icberbeit, bafe fie mit ni(bt<< Slnberem,

al§ mit bem ^einbe, ber oor ihr ftebet, gu tbun bat.''

5fäblcr äuBert: überrafd)t, nad)bem man gewohnt gewefen ift, bie

Slttaden gu be^ großen Äönig^ 3^^ fiü) üorguftellen olS eine gefd)loffene SKauer

non 30 bid 50 0cbwabroncn in einer Üinic, hier gu erfahren, baß: „gwifeben ben

döfabronS beö erften Xreffene biiJ gu 10 0d)r. ^nternalle gegeben werben

foHe", baß „ba^ gweite Xreffen 300 0d)r. abbleiben" unb gar „^nteroallen oon
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60 Sdjritt" galten ]'oUe. 3)iejcS Treffen patte au^erbem nocp einige Sdtbr§ ^aiii

100 unb 50 ©epritt" — aifo palben ^veffenabftanb — „pinter baö erftc ‘^’reffen

rücfcn i^u laft'en, auf bafe, ujenn ber ^rcinb bafelbft in bic plante fommen roollte,

fie fogleicp ba^ erfte Treffen fefunbiren unb bem bie Jtanfe geben

Tonnen. '' (3)ie Unterftüpung§s0d)n)abronen öon peute.)

,,2Benn bie Slügcl 5taüaUerie bcrgcftalt formiret finb unb ber ^inb feine

9}foiO)ententö mad)et, fo foHen bie ©enerale ben ^önig fragen taffen, ob fie attoefiren

foUeu. ©oUte aber ber ^einb in ber 3^^! bie gevingfte Semegung ntaepen, ober

bie (Generale abfepen, bap fie ben J^einb mit SSortpeil attadiren fbniicn, fo fiiib

fie piermit üom Äbnige auftorifirt, jolcped opne Stnftanb ju tpun." . . . oer-

bietet ber Äönig pierburd) alten Offizieren Oon ber Ä'aüatterie bei infamer Saffation,

fiep ipr 2age in feiner 9lftion oom f^einbe attaquiren ju taffen, fonbem bie ^reufeen

folteu atlemale ben ^cinb attaquiren." (5§ ift ba§ eine jener bei ^riebriep pdufig

Oorfommenben SSieberpotungen eines fünftes, „auf ben eS Oonicpmtid) anfommt".

^'em ©ebanfen naep ftonb biefer ^affuS bereits in bem tRegtemeut g-riebriep

28ilpctm I. t)om Qapre 1727. [©. 1687.]

„SSenn ber ©eneral befiett zu attaquiren, jo ebrantirt fiep bic Sinic im

©d)ritt, fällt in 2rab unb in ©atop unb menn fie 200 ©cpr. Dom ^cinbe ift, foll

fie ben '^iferben bie 3^9^^ Dötlig abanbonniren unb pineinjagen. 2)er ©inbrueb

muß mit ganzer ©ematt unb mit ©efeprei gefepepen, babei aber bie Ordre de

bataille in iprer Crbnung unDeränbertiep fonferDiret merben, bafe bie brei Treffen

j c b e r z e i t 3üO ©cpr. auSeinanber bleiben unb bie ^ufaren auf ben planten.

©S ift niept zu Dermutpen, baß ber f]ieinb fotepe 'Jlttaquc auSbauent mirb, fonbem

eper zu präsuiniren, bap berfelbe fiep auf fein 2. Treffen culbutiren merbe. ©e
muß atjo bie tKttaque auf baS 2. "Hx. fonber ?tnpatten fontinuiren, SSenn beiöe

Treffen beS f^einbeS DöIIig über ben .Raufen geioorfen jinb, fo folt baS 1. ©lieb

Dom 1. 2ir. auSfallen unb naeppauen, imgteiepen bie ipufaren Don ben g-tanfen,

metepe nebft ben ©uirnffieren ben flücptigcn f^einb Derfolgen follen , fo baß bie

©SfabS. nid)t über 200 ©cpr. pinter ipren ausgefallenen Seuten gcfd)toffen unb in

guter Crbnung bleiben."

©0 ift baS 93itb in feinen großen 3ü9cu ! ©S folgen noep ©inzelnpeitcn über

bie Unterftüpung ber beiben Treffen, bie felbftftänbigc J^ötigfeit unb baS ent=

fcploffene ©ingreifeu ber einzelnen ©SfbrS=©pefS, auf baS 9?acpbrud gelegt mirb,

ferner über fcpnelleS ©ammein, Slbmepr feinblicper ^lanfenbemegungen , Eingriff

auf 3ufanterie unb §luSnüpung beS ©iegeS burep nacppaltige Verfolgung, meicbe

auSfcpliefelicp ben ^ufaren zufäHt.

Von befonberem Qutereffe unter biefen ©inzelnpeiten ift bie ?lnorbnung zur

9lbmepr feinblicper ^-lanfenbemegungen: „V3enn bie beiben Treffen beS S'fiubeS

gefcplagen finb, fo muffen bie ©eneralc Dom 2. Xr. fiep in iprer ?ltlention niept

neglepren, inbem ber fyeinb nod) feine IRcferDe zur 2)iSpofition bepält, mit

meld)er er ben fylügel, fo zum näcpften an ber Enfant, mar, leiept in bie i>laufe

fommen fönnte. Um nun folcpeS zu Derpinbem, fo finb 3 ober 4 ©SfbrS. ^'ra-

goner bis 150 ©cpr. gegen baS 1. Xx. zu Dorgeriidt, fo baß fie eS beborbiren.

2'iefe 3)ragoner finb allemal im ©tanbe, bie fReferDe beS f^einbeS, menn folcpc
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bem 1. "Hx, in bie ^lanfe faflen wollte, wiebcv iue9,^uiac\en unb ju repoujfiren, unb

fann ber ©eneral bcS 2. Xr. bann felbft ber icinblic^enJReferoc in bie fommen/'

Äö^ier fafet ben leitcnben örunbgebQnfen biefe^ g^njen ?tufbaue§ babiu ju*

lammen, baß bie erften beiben Xreffen ben cigentlid)en Äampfesför^jer
bilben. erftc ift ba^u beftimmt, junäd)ft in ben J^einb einjubred)en unb

ift ba^er am ftörfften unb qu§ Äüraffieven gebilbet. j weite X reffen bat

bie 9lufgabe, unmittelbar baS erfte ju unterftüßen bjw. ju ergänjen, fei e§ burd)

0d)lieBung entftebenber Süden, fei e§ bureb 9lufnabme ber etwa an^ ihnen juriids

geworfenen Xcile; auch foHte eö bem 1. Xreffen mittelbar ^ur ^anb ju geben,

inbem e§ einen beffen bebrobenben ÖJegner felbft flanfierte. 3^
würbe e^ übcrflügelnb mit weiten 3i^lc^t)aüen aufgefteHt unb aus ben leichteren,

fomit manöüerierfäbigeren Xragonem gebilbet. Xaö britte Xreffen ftellt bie

allgemeine IR e ferne in bee SSorteö weitefter Sebeutung bar. foll bie

klugen überall haben, um jeberjeit ba eini^ugreifen, wo eS 9?ot tue unb um Don

ben anbeiTt beiben Xreffen febe Störung ihrer ÄanüjfeSarbeit fern ju halten.

Xaher ift ee in ber beweglichften ßJlieberung unb au§ ber leicbteften 3öaffe, auä

ben ^ufaren, gebilbet. Xer Äönig unterfagt audbrüdlich, bieS 3. Xreffen ganj

nuögugeben, beoor bie Gntfd)eibung bed ÄlampfeS oodfommen gefallen fei; bi§

ju biefem 3citfJUidte follen minbeftenS 4 ©chwabr. ftetS jurüdbehalten werben;

erft wenn and) bie feinblid)e Infanterie baö 3d}lachtfelb geräumt hatte, burften

fic mit in bie fBerfolgung geworfen werben.

2Bie bie in ben Sfiegtementö norgej^riebenen S3eU)egung0formcn

blieben ouc^ bie eben gefc^ilberten ©runbregeln für ba^ (^cfec^t tt)ät)renb

ber gonjen fRegierungöjeit be^ grofeen Slönigö in i^ren ^oupt^ügen

unDerönbert. Sltlmö^lic^ fc^einen jebod) bie §ufaren in ber glanfe

fortgefallen §u fein; bagegen UJiirben bie Ijinteren Xreffen me()r nnb

mc^r überflügelnb (jinau^gefc^oben, entnjeber beibe nad^ berfelbcn 6eite,

ober baö eine nad^ ber rechten, ba^ anbere nac^ ber finfen plante.

Xieö erhellt au!§ ben ^^fänen ju ben »Elements de castrameti’ie et

de Tactique« Dom 9^oO. 1770. [@. 2004.)

§ 343.

S3alb nac^ @rla6 ber SSerfügung über bie Xreffentaftif brad)

ber jmeite fc^lef. ^rieg auö unb gab Gelegenheit, bie neuen 33e»

U'egungö^ unb Slampffomien grünblich prüfen. @ie bcnjöhrten

fid). fianb^hut, §ohenfriebberg , 0oor, Äath.^.'penneröborf unb

SlcffebSborf benjcifcn eig. Xer alte Deffauer, njeldjer in biefem Selb-

juge fo glän5cnb „abfehnitt", hülle eine 3nflruflion erlaffen, in

loeldjer eö bjgl. ber Sflciterei u. l)ieB^):

») 6Jrof j. ßippf:
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I

ß^cbrS. be4 1. ^reffen^ füllen pdjftenS 8 Schritt SnteiVaHc ^aben . .

.

^ic San. foü mit bem 5£)egcn in ber 3rauft gefd)loffcn nttaquiren unb fobann ben

f^einb über ben Raufen locrfen. N.B. @obaIb mie fie Xerrain gewinnt, foU fic

nid)t bleiben, fonbem beftänbig unter ^aufeti* unb Xrombetenfe^aü

Qüanciren."

@e(jt fc^on biefe Siiftruftion bo^ ©röfittnoB ber Snterüaße beö

1. ^r. ber Stab, unter baiS in ber !J)ilpofition u. 1744 oufgeftelltc

9J?inimum l)ernb, fo ging ber 5lönig 1747 in feinen „©eneralprin^i-

pien" [@. 1936] noc^ loeiter, inbem er forbert, Inomöglid) bie 5(ttacfc

en muraille au^§ufül)ren.

G8 bfifet füge b*n^u, bog in coubiilen unb bifficilcn Xeiiaind

man 15 @d)ritte ju ben Xiftancen ber GöcabronS geben mufe; babingegen
fie in ber ^länc aneinanbcrfcblieBcn muffen.'' SBamert) tabelt ba<>

n mit guten ©rünben. [S. 2631.]

I ?tm 14. 5(ug. 1748 erlieji ber itönig non ^ot^bam auö eine

I „Snftruftion für bie ©eneralmojor? Don ber ßaualleric" *),

I

bn§ unmittelbare, 5 . gteic^lautenbe ©egenftüd ju ber für bie ©en.*=

: 5D?jö. ber Infanterie. [0. 2500.]

(General t>. Xat)feu fd)icft feiner 9(u§gabe berfciben folgenbe Scmerfiingen

;
üorauSt „Xiefe Snftruftion ift be^bnlb befonber§ wichtig, weil fie genauer wie

} jebe anbere bie ^nftchten bed Äönig§ über bie Xbütigfeit ber (Tatoanerie in ber

\ ©chiacht wicbergibt. Xie hier aufgeftellten Wnmbfä^e finb im SBcfentlicben noeb

beute in Äraft. SSenn ficb bamalö au^ bie Gauallerieflügel in einem engeren

51nf(bluffe an bie ^^nftmterieflügel befanben, fo ergibt ficb boeb hierauf fein erbeb=

lieber Unterfdjieb in 93e5ng auf bie ?lrt unb 3Beife be§ ?lgirenö felbft. SSie febr,

auch in ben (Einzelheiten, unfer (EaüaHerieslEyercierreglement to. 3- 1876 auf ben

in biefer ^nfhuction entbaltenen ^eftimmungen bafirt, mögen einige ^inweiie

auf bie einfcblägigen ifjaragrapb^n bcS Srfieren zeigen."

X)ie Snftruftion jerfäßt in 4 5tbfc^nittc.. ^cr 1. betjanbett unter

ganj ül^nlic^cn ©eficl)töpunften mie l)infic^t(. ber Snfanterie gc^

fc^c^en, „353a^ bie ©ener at = SO^ajorg im gelbe ju tun

^aben." SSon l)crüorragenbem Sntereffe ift folgenbe 0teße:

„3Benn bie '^trmee marfebiret in ber Intention mit bem ^inbe z« ftb^ogen,

alöbann gefebiebet ber SKarfcb beftänbig mit 3ügcn unb muft afleö babei febr

genau obferüiret werben. . . . 3)tan formirct ficb «uf breierlei ^rt gegen ben

5veinb, nämlicb man marfebiret 1. linienweife rechte ob, ober 2. linienweife ünf4

ab, ober 3. mit (Solennen en front.

33cnn linienweife rcd)t§ abmariebiret wirb, ba wirb non bem

©b^f ber 5lrmee bie ^ofition gegeben, woruacb ficb <‘m jeber ^^ügel zu aligniren

•) 0. lotjfcn 0. a. 0 .
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tfat; olSbann bie (Generale, fo bie 53rignbcn commanbiren, ?ld)t ju geben

l^aben, bofe aüe4 eyact gefc^eb«- ben 5^0» ^ fei ein 3)orf mit Infanterie

brfc^et, an melebem ber eine f^lügcl p fteben fommt, fo ift c4 beffer, bie (£a=

tjaUerie läffet baö 2)orf auf bem r. ^lügcl 50 ©dbr. Uor fic^, bis fic ficb fonniret

bat, alSbann fie öorrürfet. 3ft eine öor bem Drte, mo ber r. &IügcI ift,

fo mub bcr (General, ber ben ^lügel (Saoalleric commanbiret, foIrf)e ^öbc

roinnen unb ben f^einb ju überflügeln fueben. 3ft baS 1. ^treffen nicht ftarf genug,

fo nimmt nur gebaebter Öleneral auS bem 2. Ir. fo biel bor, als mie er nötbig

bat. *) Äann ber Srlügcl Sabatlerie ficb nicht apbubiren unb finb meber leicbe,

SKoräfte, Söäffer ober bergleicben, fo ibn beefen, ober finben fub fonft einige

<2cbmicrigfciten im leiTain, fo mufe ber Ofcnerals'sDiaior bom 2. Ireffen fofoii baS

elfte mit 2 ober 3 ©ScabronS überflügeln, bie ^)ufaren aber, fo im 3. ireffen

fteben, müffen bergeftalt bint^ieberum baS 2. Ireffen überflügeln. •) NB. licfcS

muh bei aßen ?lufmärfcben gegen ben ^einb mit bicler 6j:actitube beobachtet

loerben.

9J?arfd)iret bie 9lrmee linicnmeife linfS ab, fo ift baSfclbe babei

;^u obferbiren ....

23enn mitCfolonncn gerabe gegen benf^cinb marfebiret loirb,

fo müffen bie QJeneraU^RajorS auf ihre liftancen toobl ?lcbt bie

I'^ten ber Golonnen müffen in geraber iJinie fein ... Ijn einer ^läne müffen

bie ®ScabrS. unb fHegtr. beS 1. IreffenS gan^ enge liftanceS bflben; bie aber in

2 Ir. ftebn, geben meite ^nlcroallen. lie GScabronS beS 2. Ir., melcbe baS

1 Ir. überflügeln, fönnen, luenn etiuaS ju beforgen ftebet, auf ber f^lanfe 160 Sehr,

non bem 1. Ir. gezogen loerben; baS 2. Ir. bleibet nicht loeiter olS 300 Set) r.

non bem erften 5Uiücf; bie ^ufaren bleiben 200 Sehr, non bem jineiten juriief unb

^eben ebenmäf3ig grofee 3”lfit>nllcn . .
/'

2 . SßaS bei; ben 53ataiHen 511 obferbiren.

„©0 niele bifferente lerrainS ficb finben, fo niele finb auch bifferente 53as

taillen . . . $ki aßen IBatail len im freien fjelbe muh bie Ganaßerie glcid)

auf ben f^einb loSgebn unb ihn attaquiren; biefeS ift eine ^auptregel unb "iDiein

cmftlicbfter 33efebl . . .

3i^cnn bie feinblicbc Ganaßeric biS über baS näcbfte I^fili getrieben morben

ift, alSbnnn gebührt ber Ganaßerie ^loei ©aeben 511 tbun, nämlid) bah etioaS non

ihr betaebiret tnerben muh, bamit bie feinbl. Gan. nicht mieber juiüdfommen barf,
»•

unb bah baS Übrige fobann fid) ber feinbl. ^nfant. in ben ßtücfen fe^e, um il)r

bie fRetrnite abjufd)neiben. 23iß man auch beS J^einbeS Infanterie in bie fvlanfe

unb in baS 2. Ireffen faßen, fo ift fold)eS fchr gut; nur muh alSbann ein Cfficier

noch unferer Infanterie gefchiefet werben, bamit folcbe banon aneiüret roerbe unb

nicht auf bie 3nfanterie nom f^einbe fchiehe, wenn unfere Ganaßerie folcbe atta»

quiren miß, als woburd) unfere Ganaßerie fonft leid)t in Gonfufion gebracht

werben fbnnte.

*) Sktfll. ffouallfriC'ttjrrjteT'WcgtfmnU oon 1870, VIII, 6. 236, e.

»} Bergl. ebba. S. 237.

Digitized by Google



2624 XVIII. ^o^v^uubert. (1740—1800.) V. Xruppenfunbe.

3öeim man eine Satoillc in bergigen unb bifficilen öegenben
bot, )o ift ed nicht möglict), bab bie grofee Stttaque jugleicb gejebeben tann, fonbem

ed mufe alöbann ein jeber ©enernl ba« Sefte bei feiner 93rigabe tbun ; benn ba*

Jerrain ift on foltben Orten febr unterfd)iebli(b ,
unb wenn ba nid)t ein jeber

j

©eneral fein 2^enain ju jubiciren unb öon ber geringften ©elegenbeit, welche fi(b

äußert, ju profitiren weife, fo fann eö niefet gut geben. 5Sd ©räben finb, ba

fefereit ber (Sonimanbeur ber GScobron: „QJroben!'*' ?U§bann feßet baS 1. ölieb

herüber, bnä 2. unb 3. ©Heb öffnen ficb unb feßen geöffnet h^niber, fcfelicfeen aber

fobann gleich wieber auf baS 1. OUieb; at^bann bie Slttaque profequirct

wirb ....
38enn bie ganje feinblicfee Saüallerie bergeftalt weggefprenget ift, al^bonn

fann an bic feinblitfee gebaefet werben, auf bie 9lrt, wie fefeon Uorbin
|

erwähnet worben ift. ^ch erinnere nur biefeS noch babei, bafe bie Slttaque auf

bie Orlonfc ber beiben feinbtichen 2^reffen bie fiefeerfte unb fürjefte ift, inbent fobann

bie lüinien wie ein ftartenhauö übern Raufen gehen. .

S3ei gewiffen Gelegenheiten, wenn 1|5often ober retranefeirte Crter
|

nttaquiret werben müffen, fo fommt bie (£nt»allerie in ba§ 2. ober 3.

Treffen ;
alSbann fann fte nid)t eher gebraud)et werben , bis bie ^nfauteric ben

^often gewonnen hat. 3ft bie feinbl. Infanterie gefcfelagen, fo pfleget aisbann >

in fülcfeen Gelegenheiten bie feinbl. Gaoallerie elftere gern bebeefen ju wollen, wo

wieber unfererfeit§ fobann bie CSaOoIlerie burd) bie l^ücfen ber Safanterie gezogen

werben mufe. SBenn nun feinbl. ©aüallerie gegen fie fteht, fo müffen fiep bie

Angaben erft orbentlid) formiren, beüor fie bnrauf begehen; wäre es aber, wie

ed aud) öftere in SSataitlcn ju arrioiren pflegt, bafe bie feinblid)e Infanterie allein

ba wäre, fo fann bie Gaoallerie felbige ohne alle Somplimente attoquiren, fo wie

bas S3aireuthfd)e ^Regiment bei ^ohenfriebeberg baoon ein Gfenipel gegeben hat-

^Jlttaquen Don ber GoDaHerie finb bei bergleid)en Gelegenheiten gan^ p^her;
|

wenn bie feinbliche Safanterie ju fräufeln anfängt, alSbann

barf bie Gaoallerie nur gerabe burauf ju jagen, fich fo Diel wie mög=

auSbreiten unb bie Xftte ber Flüchtlinge gewinnen, woburch fobann olleS, wa§

jwifchen unferer Fi^fanterie unb ©aoallerie fich befinbet, gewife unfer ift.

2)

ie GaDaHerie mufe niemals ju nofee an grofee Sälber Derfolgen, auch nicht i

über 3)ifil^§ gehen, wohl aber biä ganj bid)t an ba§ 5)dfil^ pouffiren."
^

3. ^om gouragiren. — 4. SBon ben 2)etac^ement^.
;

Fleier Snftruftion f(^(offcn fid) tüö^renb ber griebenö^eit nodj

eine Sflei^e anberer (Srtaffe iinb 5lrbciten on, ted^ au§ bc^ '

eigener geber, teitg in feinem 5(uftrage nerfafet. SDa^in gehören u. 51.

jinei 2el^r) d^rif ten über ben gelbbienft ber §u)Qren non

ungenannten 5(utoren, melc^e ba§ ^iegöard^in be^ (^r. ©eneralftab^ ,

betna^rt.

3)

ic eine b. b. "ilJotsbam 1749 fagt in ber Ginleitung : „3)amit ein Cffc. Don

ben ^ufaren eine rechte Fbee befomme, waS fein nn^tier mit fich bringe, haben '

6. fi. Folgenbe^ auffepen laffen." Gs ift eine Faft^'uetion für Subaltern:
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Cffigicre, bie fid) übrigcttS ttjefentlic^ auf boS JReglt. t)on 1743 ^ie nnbevc

größere 9lb^QnbIutig, toelcbe nid)t batirt ift, ge^t Don böseren 6iefid)t^punften au4.

®inc (Eirculats^erfügung an bie (Eatiailcrics^legtr.

d. d. ^üt^bam, b. 25. 0ct. 1750 bejeic^net bic ^Infprüc^e, benen Oci

ber 9ieöue p genügen fei.^)

3n S3e5ug auf bie ^.?Ittaden Reifet eS bi^r* «5^icfe geben julept f(barf bei^

geftalt, baß menn bie fRegtr. 1200 0tbr. auf einer ^laine ju attaquiren hoben,

foldje bie erften 600 ©ehr. troben, bie anbern 600 ©d)r. aber ftarf in bei* ©arrieve

geben müffen." (Stroaä mobificirt würbe biefe ®eftimnnmg buvcb bie i d p o f i t i o n

f ü r f ä m U. © a D., „waS fie beim ©jerciren ju beobachten hoben", b. b. 14. ©)ej. 1754.

S)a wirb beftinunt, man foüe fiep Dorberciten, ?(ttaden Don 12—1500 ©d)r.

madjen fonnen unb bie ©aiTiere auf 4— 500 ©d)r. ju geben; beim e§ genüge

nicht, baS 1. feinbl. 3^reffen ju febmeißen, fonbeni man müffe ben "iyemb Dei's

folgen, fo baß fein 1. Xreffen baS 2 . in ©onfufion bringe.) 2)ie iöerfügung Don

1750 legt großen SGSert barauf, baß alle 33ewegungen, namentlich baS ?luf=

marfri)iren äußer ft gefchwinbe unb accurat gemad)t würben. (3n ber Jat

beburften ©olonnen Don 20 ©§cbr4. nur 54 ©ccunbcn, um fid) jur fiinic ju ents

wicfeln.) Um bie jährigen 9temontepferbe ju fd)onen, follen bic Übungen nur

in 2 ©liebem gemacht werben.

5(m 1, 3uli 1755 reid^te ber glügelabjutant Dbcrft v. Ccntulus

bem 51önige eine 9Rei^e intereffanter S3emerfungen über 91eiterei

ein
,

bic er auf a. öefc^I niebergefc^rieben. finb 48 gotio-

feiten mit 7 gezeichneten planen, mctd)e basS 51rieg^ard)iu beö (^enera(=

ftabg befi^t.

§ 344.

SBöhrenb bc^ fiebenjährigen ^riegeö trug biefe ^zie()ung ber

S^eiterei reiche 5rud)t. 3(}re ^chneHigfeit unb ®cfd)idlid)fcit hotte

ben tuefentnehften 5(nted an ben ^folgen. 97ad) Slofebad) tröftete

fich ber ^rinj non ©oubife mit ber S3ctrachtung : „Unfere SDifpofition

mar hoch gut; ber Ä'önig non ^reufeen liefe un^ nur leine 3^it, fie

au^Zuführen!" .

3m SBinterquartier non S^ohnftod uerfafete griebrich alö »In-

struction pour les gen^raux majors de la cavalerie« d. d.

24. 9J^rz. 1758 einige 3u)ö§c zu ber Snftruction Uon 1748*); im

folgcnben 3ahre aber erging d. d. Söreölau, 16. 93?rz. 1759 eine

neue Suftruftion für bic OJen. 3D7aj. ber (SaüaUerie.*)

©ie bonbeit Don ben ?Iufgaben ber ©cncrale im Säger, auf ^ouragining,

bei VlDants unb ^Irricregarbe unb in ber ©d)Iad)t. 5^er Äönig unterfcheibet ba

>) ®raf j. fiippf: JpufarenDnd). •) 0. laiifen a. a. O.
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Affaires d’Infanterie u. A. de Cavallerie. ^ei crfteren, roo um "^örier,

©erge, Postes difficiles ^anbelt, fann bie äqü. uic^t flügcl^ fonbern nur tretfen^

meife eingreifen u. 311), .ba, mo bie bereits „ein öoc^ gcmocbt 3 :e

greift bann mit Äolonnen in ©ScabvonS an. (Stoßbad), 0ei)bliij bei 3*>mbpn,
0d)önaid) bei ^od)fird).) 5)ie Affaires de Cavalerie verlaufen in ber Plaine,

iinb bobei gejd)iebt bie ^.Jlttorfe in Sinie.

§ 345.

9^ac^ bem .^ubert^Durger griebcii mürben, mic für bie Snfanterie

j\o Que^ für bie ^onallerie „3n f pectionen" eingerichtet.

j

^'ni' unb 9?eumarf unter Cberft non Socl^oeffel, in ^ommem unb

; SJtagbcburg beibe unter Öen.s^J^aj. n. ftrufemarf, in Cber^ unb 9?iebeqdblefien,

1 beibe unter ®en.=£t. non Sci^bül^, in ^rcutien unter n. Sülom. — Ter

j
OKonjpunft mar bie S e i) b H b

'
]* ft) c 2) opp e l i n j p ect i on

:

2 (Sürop.^, 4 2'ragoner=

unb 4 ^u[arcn=9tegtr.
, juf. 70 @d)mabronen. ^ier bilbete fid) eine ^ocbfdjule

eblen 3teitertumS, mie fie meber nor^cr nod) fpäter bagemefen i]t; benn iäpr(id)

mürben Cffixiere aller anberen ^nfpectionen nad) Sdjiefien gefanbt, um bei 0cnblt^

5U Icnten. GS ^eugt non bem SRu^m beS .gelben, baß it'nifer 3ofef II., als er

1769 ben SJJanönern in Scblefien beimo^nte, bie Spejialübungen beS ©enblip-fdjen

ftürofficr-'9?cgtS. unter bem (5f)ff fdmtlicb mitmad)te unb feine Semunberung ber

0d)netHgfeit unb Oiennuigfeit begeiflerten 9luSbrucf gab.

9J2it ber 2öieberherfteIIung regelrechten griebenöbienfteö befchüftigt

fict) bie Snftriiction für bie SommanbeuriS ber Sauaneric^
9kg tr., d. d. ^otSbani, 11. 9)2ai 1763.^)

0 ie ^anbelt: 1 . 33om fleinen 3)ienfte in ber ©amifon; 2 . SSon ber ^iS=

ciplin unb ^JianneSjud)! ber (Gemeinen; 3. Ißom tejerciren (mobei ouffallenb niel

non bem ©ebraud) beS ^euergeme^rcS bie fRebe ift); 4. SBon ber donbuite, 3^iftjt,

unb 9luffid)t ber Cffijierc [0.2435]: 5. ®on ber ^fonomie.

.t>ernor5ul)eben ift folgenbe ©emerfung ouS bem 4. '^Ibfcpnitte: 5)er Unter»
/ fepieb jmifdjen (Suiraffieren, Dragonern unb ^ufaren beftepet nomebm»
/ lid) in ben f]Jferben unb nerm-faepet biefeS, baff man bie (luiraffierc niept anberS oI4

! ,^u , 511m 0outien ber ^Inant» unb 9lnieregarbcn bei ber 2lrmee ge^

* braud)en fann, unb aifo bie Cfficiere non ben CIuiraffier»9^egimentcm non bem

' fieinen 5hiege, ben bie leicpten Gruppen eyerciren, feine rechte (Sjp^ricnce paben : .

.

unb um biefe ^nenmjenienj ju fuppliren, fo befehlen 0 . Ä. Sltajeftät, boB
alle ju ber 3 cit, ba bie ^uf aren» 8leg. jufammen finb, bie

munterften unb nerftänbigften Cfficiere, fo bie meifte 2lmbition
pnben nod) maS 511 lernen unb (Generale ju merben, nom 0tabS-

Cfficier biS §um C£ornet, bei ben .^ufaren gefepidt merben f ollen, um
bafelbft non bergleid)en fDtanoeunreS infomiirt ju merben: . . bie Cfficiere non

>) ti. X at)lcn a. a. C.
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bcn JRegtem. jum ÖJcii.Ct. bon ferner, bie magbeburg , märf., bommci'fcbcn

juin Diegt. prcuBijc^ gum 9?cgt. bon Soffoib.

tDurben olfo, bcmcrft ÖJrf. @rnft ^ur Sippe in feinem „^ufaren^

buc^e“, bie (Generale n. SSerner, n. ßoffom „berge**

fammten 5(rmee qIjS ©roßmeifter ber ilunft bc^ Keinen Äriegeö pro^

miKgirt." ^uf biefe regfame 3^^^ fnl)ren un^meifettjoft beö ©eneralig

von KIdft „^Regeln unb 5Inmerfungen über ben ^iifarenbienft'' jurücf,

bie vermeintliche geheime Snftruction beö grofeen ^tönig^ fo be^

nihmt gemorben finb [§ 386], unb baffelbe gilt mot)( auch von einem

unbatirten ononpmen 9J?fpt. bcr Shorlottb. 9Irt.* unb 3ngen.==<Schule,
_ •«

rt)el(hc^ bcn ^itel führt: „Uber ben !^)ienft ber §ufaren. 3ii=

ftruction für bie Offigiere." (53. 652.) Überhaupt hat fict) bie literarifche

^^rivattätigfeit, inbem fie von ben 5(ufgaben ber ^ufaren auöging,

ju einer 9icihe intereffanter Seiftungen erhoben, Von bcnen bei ber

53efprechung ber ©chriften über ben Keinen ^ricg noch

91ebe fein mirb.

^ie fReiterei hotte im Saufe beö taugen ^iegc§ tveit mcniger

gctitten, atö ba§ gugvotf, unb mährcnb bieö bebcutenb an 5ßert vcr^

toren, tvar fie fogar beffcr gcmorben; nun vervollfommnetc fie fich

unter jenen brei ©encraten im ^arteigangermefen, unter @ct)b(ih gib

gleich im ©ingctrciten mie in ben ungeftümcn, impofantcn SJ^affcib

Demegungcn bcr getbfchtacht unb entmicfelte fich )o 30 nner 9Jhiftcr-

favatlerie aller

5lm 1. 9Rai 1764 mürbe ein erneuter 9(bbrurf ber (Eavatteric^

Dlegtementö veranftattet.
')

2)er ilönig Verlangte: ©enerole unb 0tob^otfigiere foHteii bad JHcgIt. jä^rs

lid) giüeiinal, Stittmeifter fünfmal, Sieiitcnant# unb donietd nllmonatlid) burcl)lefen.

3 . 3* 1770 faftte bcr Äönig feine ^Infchauungen über bie ^Reiterei

noch einmal in 2 5lrtifeln feiner „©runbfäge ber Sagerfunft unb

^actif" gufammen.

?lrt. 23 banbclt „von bem magren ©ebvaucf) ber Gürafficr unb
Xvagoner", 3(rt. 34 „von benen ^ufaren". 'J?euc^ enttjalten biefe ?lb=

fc^nitte jebod) nid)t. ?tber bie ftete SBieber^oIung tntg gute Se^rent)orft

beriebtet,*) bofe i^m ©raf ©brg verfK^ert ^abe: bie berittenen ^rubpen Jütten fid)

im ^clbguge von 1778 auf eine mani^re surprenante gegeigt; bie 16 fjrieben^s

0 ftfli. 3U 9rrliti. (H. x. 17634.) Sgl. Sar. 0 . Suttlamer: J$at>. • Seglt. bom

1. Wat 1764. (®l. «ö. «I. 1878 9lx. 57.)

•) ©ftrac^tungm über bie ftriegÄfunp. II, 1798, 6 . 390.
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jal)ic feien i^nen nid)t onjumerfen gewejen; ja bic Ä^aballeric ^abe ficb unterrid-

teter crroiejen alö ju ©nbc be§ 7jä^r. ÄriegcS.

5lii bemfetben an meinem griebrid) bcm

einciS (Süiigreffc^ jur Üöetfegimg bc^ Balder. (Srbfotge)trete ^uftimmte,

ertieB er üon feinen Hauptquartier 0d)ömüatbe eine „Snftruction

für bie (Eominanbeurg ber (5;ürafiier=, Dragoner- unb
9tegtr.“ d. d. 14. ^rpril 1778.’)

3fm ©an^en unb Ölrofeen inicber^olt au(b ber ^önig ®inge, bic er be=

veit§ oftmals auSgefprocben ^atte. ^ntereffant ift jebocb erftenS, bau

SScifoIgungstnippc neben ben ^ufaren jmn erftenmal bie SoSniafen erroä^m

luerben**) unb 5U)eiten^, bag ber Äönig aud) Bier luieber ben 6 olonnen angriji

ber Steile re i gegen erfd)üttcrteS ^uBöoIf empficBlt. Ch: nennt e* Bier

„im Äeil nttaquiren" unb fügt ben fd)on in ber Snftr. f. b. @en.=S)taiorS Don

1759 gegebenen ©eifpielen crfoIgreid)cr Singriffe biefer SIrt nocB ba§ ber SktaiDc

Don 2;orgau Bin^u, „loo bic Stegtr. fielen/ ^riebricB unb Kaimig ben ganzen

linfen 5‘tügel ber öfterr. Infanterie fd)Iugen."

(Sin ^tn^brud augcnblidlic^er Un5ufricben^eit mit ben Seiftungen

unb ber ^ienftfü^riing ber iTanallcrie, namentlich aber ber H^fo^eü/

unb eine Söieberholung oft uorgetragener 2el)ren ift bie Snftruction

für bie Sufpecteurig ber (Saoallerie d. d. ^otigbam, 20. Suli

1779.3)

iUuö bemfelben Sa^re ftommt eine Ijaubfchrifil. „^etaiUirung

ber ^ 0 ü I u t i 0 n 0'' im ^h'ieg^archit) 5U Berlin (Vol. L, VII). —
51äI)Ier I)cbt barauö, atö für unfere ^age befonberö intereffant, bic

8. (SooUition hcroor, meld)e (ehrt, „mie man mährenb ber ^(ttaque

einer g^ünfenattaque be3 geinbeö begegnen fann, ohne baß

bie ganje Sinic it)re 0tel(ung änbert."

(£ß gcfd)ieBt baö burd) bie ISntiuidelung ber ^alb« (Kolonne jur ©eiuinnun^

ber feinbl. ^-lanfe unb jur ^Tedung ber eigenen orttrnfe.*)

S. 3. 1779 erfd)ieneu auch ttjicber neue umgaben ber

5l a t) a II e ri e sfR e g I e m e n t

Sic Boben einen SlnBang, ber Don ber iBilbung ber Offiziere Birnbelt unb

Sieftimmungen bringt über ben S3efud) ber SJtilitärsSIfabemien 511 SSefcI, SJlagbcburg,

’) 0. laufen a. a. D.

*) 3m Sommer 1745 brockte ein ?lnnenier etwa 80 berittene fog. ,®o8nier* in bn« Säger beS

Äönig« bei itönifltnflrafe. S)ie Srubbc mürbe bem STtajor b. SEBomertj [§ 346
)

unterftellt. ben

3)rc8bener Sricben mürben bie ©oSnioren beit jc^morjen ^ujaren jugeteilt unb i. 3- l"60 ouf lO

labroii« oermebrt. 9itub bem C>ubcrt§burger ^rifben ««f ben alten Stamm oenniiibert, mürben bie

©o^iiiafen 1771 mieberum auf ein IKcgiment uon 10 ©«fabrou* gebradjt. 3m 3- 1800 ging au4 bem

Öirgimcntc ©oJiiinfcn bn4 SorpS lomarjpSä berbor.

®) 0. Xapfen a. q. 0 . ) Slpablcr 0. a. C.
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23eilin, Stettin uub Ätönicj^berg, jüü bie jüngeren Cffi^ierc Don 9?on. biö einf^I.

?yebr. in „'iKat^ematif , Jvortification
,

©eogro^^ie unb anberen bem Cffj. ,^u cis

lernen unentbehrlichen SSifienfchnften grünblict)" unterroiejen werben follten. [S. 2460.]

'Die Snftruction für bie Snfpecteurig ber (S^aoallerie

d. d. ^üti^bam, 5. 5(ug. 1781*) mieber()oIt ^orfc^riften frü()erer

namentli^ in auf ben gelbbienft. 5lm luirb ernft(icl)ft

nur „falbem 3Serf“ gemamt.

Sntereffonte §anbfd)riften über bie friebericianifc^e

^Reiterei befi^t bie §ofbib(iotl)ef in D)armftabt [0. 1864], nämUd)

1. Snftruction f. b. Gat», mit 9 ^(önen ü. 1780, 2. 9J?anöt)er^ unb

Snftructionig ber 6qü. qu^ Äönig 5^iebrid)iS II. glorreicber Sebent-

cpodje, i). 1780 unb 3. Snftructionig u. Ü)?anöüerö ber (eidjten Sau.

unb ^ufaren au^ ber (Spoc^e beö 7 jäl)r. ilriege^.

§ 346.

Ilm 1767 uerfafjte ber Oleneral v. IParncry [0. 1875] feine

Remarques sur la cavallerie, ein bebeutenbejS 33üc^Iein,

bow ^uerft 1781 ju Dublin erfc^ien.-) (Sig mürbe jmeimal uerbeutfe^t.

(Scip5ia 1782 unb öannouer 1789^) unb audi in\^ (5nalifdie über*

fe^t. (fionbon 1798.)*^)

^n ber 3Son-ebc jagt ber "iJerfaiier : i e 5 f e

n

f ct) e i n e n b c n c r

t

ber Ännallerie ju ü er fen neu. Cuinci), ber )oi)iel unb jo jcljlecht geschrieben,

begnügt ftet) bamit, bie JKeitcrei in Sd)wenfungen 5U untenoeijen; ibirac, ber fon|t

untcnichtenb bom fleinen iuiege hanbelt, betont qIö eine .^auvtfact)e, bafj man bem

JHeiter Stiefel unb SJtantel gebe; ^45u i)fegnr rebet weitläufig oon ber Ä^ab., beweift bas

mit jeboch nur, bag er weit weniger babon berfteht, ald ber ilönig bon ^reußen bon

jebem Subnltent Offizier berlangt. fy 0 1 q r b hült fie nahezu für unnüß, unb hoch fdilug

iu feiner Ö^oße Äurfürft bie Schweben bei -^ehrbellin faft nur mit

ÜabaUerie. SBie hätte ohne biefe wohl f^me Siege nü^en tonnen! 28a§

leistete fie ihm nid)t bei Soor, bei Äeffelöborf, bei ^rag ! 33ci JRoöbad) entfd)ieben

einige Schwobronen bie Schlacht; bei 3ovnborf stellte fie Seßblih wieber her; bei

.t>ochfirch rettete er bie Überbleibfel ber geschlagenen ^nföbterie. — ^nbeffen gibt

e^ bod) Seilte, bie fd)lichthin behaupten, bie preuß. Äaballerie fei feine ber

beften. (Sd ift 5iiäugeben, baß fie nicht feiten, fogar nad) einem glüdlid)en Sd)ocf,

jurüefgefeh lagen würbe; aber man mufe bebenfen, bafj oft ber geringfte Umftanb:

eine überflügelte plante, ein OJraben, ber Staub, ein ju falfdjer ßeit gegebene^j

*) 0 . SaqSrn a. a. O.

») Sibl. bet öerliner Äricflialabcmte (D. 8084). Cin SluSjug in ber ^tÖfHona" V. (®re4ben

1782.) >) «fll. »ibi. «erlin. (H. v. 6810.)

«) ffinc atftCtüberfföunfl au8 bem Deutfehen in3 ^ranjönfttie üoranftaltetc fonberbarertoeiSe ber

Äcnrral dornte be Durfort («ori4 1828).
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vEic^nal, eine unt)orfid)tige SSeroegung, unnciTnutetcd ©efdjü^feucv, bic Weiterei w
Unorbnung bnngen üemiag. §tu§crbem mor bie |)rcuB. Sab. um bic ^Ihc
fdiioncbci- alö bic bcö Sreinbe^ unb ba^er gcjroungcn, in 2 ©liebem ju fedjtei:

23aö i^r jebodi am meiften jdjabete, mar bie Dom Äonige gegebene S?orfdjriji,

oljue über boc^ nur mit febr ficinen 3«ieit)a[Ien anjugreifen. [B. 2622]. 3cit bic

©encrale bnbon abge^en burften, ^at fie ftelS gefiegt. 2^ie mciflen Wegti*., juniöl

bie ^ufaren, ^aben ,t)ervlic^cö geleiftet, unb feit 1758, ba 3ei)blit> getDifiei-

maßcn an bie ©pijjc ber ganzen Äanarierie trot, bob fie fid) nod) mehr, ©djioieri^

ift adeibingS bie ?(uöbilbung preufj. Struppen; bie ^ölfte babon lebt jäprlii^

10 9)lonat auf Urlaub, unb fctjrt fie 5ur suriief, fo unteqd>eibet fie ficb

oft faum bon ben Wefruten. 3)iefe öfonomifepe Sinrieptung finbet bei feintr

anbeven 2trmec ftatt. — ^d) merbe in meinem 3öevfc ben ©runbfä^en be^

©eneratS Sepblip folgen, bic es ba^in brachten, baß bev dürafficr al* .^^ufar,

ber dürafficr agiren fann. Seid)tigfeit, Orbnung, Eingriff, 2tuceinanber=

fprengen, 2lpell, SäJieberberfammeln — alled gefdjie^t bei jenen mie bei biefen .

.

Unb babei befteben unfere .*pufaren au^ beutfe^en Innern, bie größtenteils gemalt*

fom bom Pfluge foiige^olt finb. Cffigiere finb freilich 2cutc üon ©dfr

unb 38elt; fie miffen faum bon etioaö anberem ^u reben al§ bon iprem ;panb=

mevf; bie§ aber berftehen fie auch ou^ bem ©runbe . . . Seit Sepblip an ihrer

Spipe fteht, finb Stocffdilcige, u. 510 . mit Wecht, gänjlid) abgefchafft. ©in Weiter

muß pci-fönl. brab fein unb cblen ©hiflcij h^ö^b» ib ^ranheid) nennt man ihn

Monsieur. Ohbc biefen mächtigen Sporn cbler 5Imbition finbet er im ©efeefete

leicht SSonoanbe, fid) ber Oiefahr 511 entjiehen: ftetS fann er Schulb unb SRangel

auf fein ^ferb fd)icben; mährenb beim grbfebolf bic furcht bor Strafe ben 3Kann

nötigt, im ©liebe 311 bleiben; ihn buid) baöfelbe SlUttel and) gu längerem ©ebroueb

ber blauten ©affe 5U jmingen, bürfte fd)n)crer halten .

.

„3 th tbcrbe über bie Übungen ber Weitcrei menig fagen fonbern mehr bon

bereu Einrichtung unb ben ilriegSbcioegungen reben."

®ie 0c^rift gtiebert fid) in 19 Äapitcl, au^ benen ic^ ^ic unb

ba eine 53emerfung ^erauiggreife.

1 . 25on ber Äaballerie überhaupt... „3)tan teilt bie Weilerei in

Egeabron^ mic bic Infanterie in 33ataillon8. Eine Eseb. jählt lOü—200 ^f.,

ein S3at. 500—1000 “iDfann. 5ici ben 'l?reufjcn bilben 5 E^bö. Äab. ein Öat.,

ibcld)eiJ fie abgefeffen auch mirflich bnrftcUcn . . . ©egen Enbc beö Icpten ÜTiege^

loar eine Eseb. geiuohnl. 200 ^f. ftarf. ^d) jiehe ein Regiment bon lOE^cb*.

3iuci Wegtm. ju je 5 Eäcbr&. bor; benn eS ift in fich einheitlicher; inbeö beftehen

bic meiften Wegtr. nur au§ 5 Esebr^., unb um menigftcuS je 2 Wegtr. in enger

^erbinbung auöbilben ju fönnen, hat ber Äönig folgcnbc Einrichtung getroffen:

SS^enn 2 SJJonate bor ber WJufterung bie Urlauber eingejogen morben, c^rerjirt

man junächft 10—12 Jage gamifonmeife; bann ftofeen bie Eöcbr^. jufammen unb

jebeS Wegt. übt 4 3Bod)en lang für fich- Wun bereinigen fid) 2 Wegtr. (Eüraffterc

unb CDrng. ober ^ufaren), um fid) 311 „cgalifiren". ^abei mirb ohne Unterlaß

gearbeitet, aber nid)t mehr im Äleinen fonbern in allen Wirten bon Sd)lacl)torb'

nung . . . 3e »ichr Cffi 3 iere bei einer Eöcb., um fo beffer, boep im ©efcdjt
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foClten nie me^r qI4 3 üor ber ^ront fein, nämlid) ber ßoinnianbcur in ber 3Kittc

unb i^m jur Seite 2 Cffijiere; reiten aUe Offtjiere toor ber Ertönt, fo ftibt eÄ

leicht Sd)n)ierigfeitcn mit bcn ^^erben, unb bann ^inbern fic bie 2eute am f^cf)ten.

3)ie SKe^r^Q^I gehört in§ 1. Öticb, bcjonberS auf bie 3'^üget. Seit ber Sönig

bo4 befohlen hal» finö öid menigev Srühier gefallen, ßin Offizier mufe mit einigen

^uüerlafrigen Unteroffizieren fihliegcn. — I>ie befte Stärfe einer Sdjmabron ift

150 f|5ferbc in 3 ©liebem.^

2. ®on ber Einrichtung einer Äabollerie... „3« benjenigen

^Irmeen, mo bie Ea|)itQin§ bie ^ferbc für ihre Eom^jagnicn anfchaffen, ift ber

Solbat mehr Staüfnecht q14 SJeiter. 5)a ber Eopitan Urfad)e hat, bie ^ferbe ju

jd)onen, fo befchränft er nach ®?bglid)feit bie Übungen . . . Sehr fchäblich ift ber

übermäßige ?luöbu^ ber Ä'ati.; alö Sattelung empfiehlt fid) ein 31o(ffatteI über

einem guten Schaffell. . . . 3JJon erleichtert ben fRei t unterricht mefentlich burch

Dorhergehenbe SSoltigirübungen . . . Qebc ©arnifon bebarf einer 3Binterreitbahn . . .

3. 9Son ben 3H^lcr^*allen... „?Ron ift crft feit furzem barauf gefom?

men, bie ÄQöallerie en muraille fechten z« laffen. ^^rinz Submig 0. Sabcn, ber

Zuerft bie ^nterüatlen abfcpaffte, tat ba^ nur gegen bie 2:üifen, unb bamit hatte

er Siecht... S^upf^gur, ber loenig rciterlid)e§ Söiffen »errät, trat bann grunbfäß^

lid) für bie ööllig gefd)Ioffenc 5ed)tart ein, unb leiber fchlofe ber Äönig t>on fßreufeen

fich feiner §luffaffung an.‘)

Eine Sinie ohne ^nt^rtJallen mufe notmenbig, fogar fchon bei bcn Übungen,

in Unorbnung fommen; beim ^ferbc fönnen fidj nicht, toic SRenfd)en in Sleih unb

Elieb auf ber Stelle brehen; eine gefd)loffcne Sinie »ermag nicht, bem tlcinftcn

^inbemiffe audzniocichcn; fommt aber irgenb ein Xeil in^ Stoden, jo überträgt

bie Unorbnung fi^ auf ba4 ®anze; eine Ooöe fiinie ift faft außer Staube, Oorgcs

fanbte g-lanqueurö loieber aufzunehnien, unb enblid) »ermag eine fj^halany nie mit

gleichem Ungeftüm anzugreifen wie eine unterbrod)enc fiinie.*) Übrigen^ genügen

20 biö 25 Schritt Siaum zt^iffhen ben Eecabron^ . . Siach ber 53ataiCle »on f(>rag

fchrieb ich »5er biefen Eegenftanb einen langen üörief an Een. o. 33interfelbt; er

berfprad), meine Erünbe bem 5tönige fo Oorzuftellen, boß er ihnen beitreten mürbe;

ober ich habe nid)t§ meiter baoon gehört." ['-Bgl. S. 2630.]

4. SSom gern öhn liehen Eingriff. „iBei ber ^onnirung zum Eingriff

ifi barauf z» ad)ten, bap bie fiinie parallel mit bem ^einbe ftehe. Sobalb oon

beiben Seiten baS Olefchüßfeuer begonnen hat# muß bie 9?eiterei fich »tcht mehr

noch ber ^ttfantcric rid)ten, oielmehr auf eigene ^lanb agiren (miberfpricht einiger^

mafeen bem »orper ©efagten). S)ie§ »erfchafft ihr, menn bie feinbl. ftaballerie ge^

löorfen unb fomit beS f^cinbeS Snfantericflante entblößt ift, grofee Vorteile. 2>a§

entfehieb bie f^rager Sd)lad)t z» unfent ©unften, unb fo üerfuhr Scpblip bei IHo^s

bod)
. . 3)er ©alop foll auf 150 bi§ 200 Schritt üom ^rcinbc beginnen, auf

*) 5«uquiere* unb ber ®tor1(boH ton Saebien rebeten ber Attaque en muralUe ba«

®ort. unb fuib gerobe bie|c beiben Stutoxitäten , auf tuctebe Ijin Sriebrieb ftc aboptirte.

*} Sllllcr berixfitet in feiner «Steinen laUif" [©. 2115]; er babc i. 3 . 1784 auf bentlembef'

bofer gftlbe S (5«fb8. (Barbe* bu>Gorp«, 5 ©enSbarmeS, 5 ©odbof unb 10 SietfU, jufammen oifo fnft

^OOO^ferbe, mebrere fog. «gro6e Sttiaden* ebne Ontcruolle ganj nxcifterboft reiten feben.

däbne, ®ef(bicbte ber ftriegStoiffenfebaften. 167
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70 0d)v. (Sämtfignol) gefteigert unb auf 20 Schritt jum äufeerften Sauf entroidelt

rocrben. 2)aS 1. OJlieb legt in Xerg au§, bic Xcgcnfpi^e in ^lugcnbö^e, njobei

bic IReiter fi(b in ben Steigbügeln ^eben unb üorbeugen. 3fl öer ^ieinb geroorfen,

fo wirb .^alt fommanbirt, §lpel geblafen unb nod) fd)Ieunigfter ^erfteUung brr

Crbnung bie ®cvfolgung aufgenommen, b^gl. mit einer 5SicrteIfcpu>enfung bie ^lanfe

be^ feinbl. ^uBüolfö angefaücn. Unter Umftänben barf man, bic r*«greid)e 97eilerci

tcilenb, auc^ beibe^ tun. — 97icmalö foU ftaö. ben OJegner ftc^enben Srufeeö fr=

Warten; fie mufe ibm immer entgegengebn."

5. 9Son ben fic mit ^anallerie ju becfen. . .

,,^?ielc wäl)nen, ba |3 ein wirflicper Sinbrud) feiten ober niemals ftattfinbe, weil ftets

ber eine Xeil fliehe, bcbor ber anbere i^n erreiche. X)aS gejchicht allcrbingS oft;

bod) juweilen wirb ber Schocf aud) wirflich burchgeführt . . X)er Äönig fept, wenn

bic Snfant. in ber SKitte unb bie 5?aü. auf ben ^-lügeln ftcht, einige ©rena bier*

batS. auf bie äufeeren ^lanFcn ber JReitcrei unb läßt biefclben ^ront

nad) ber Seite nehmen. 3BiIl man aber in ber ©bene fchlagen, fo madjcn fie rechts

fehrt unb bereinigen fich mit ber ^nfant. welche bann ein längliches ^ierecf barftcBt.

©S gefdjieht baS einmal: um, falls unfcre IRciterei gcfd)lagcn unb berfolgt wirb,

bie feinblichc burch baS f^lanfcnfeuer ber ©rcnabiei-e jur Umfehr ju nötigen, bonn

aber auch: um bie eigenen geworfenen 6ScbS. ju fith jwifchen bic Sülcn

ber Infanterie ju werfen, waS leicht ju allgemeiner 9?iebertagc führen fönntc. ©ine

fülche Snfantcricflanfe formirte bei Äolin, ich glaube ein ©raf b. Starhemberg,

an Ort unb Stelle gegen bic preuß. JReiterei; bei Seuthen aber h^ttc ber Äönig

fie fchon bon bomherein borgefehn."

6. SSom Xcplopiren unb bon 3Jtärfchcn.

7. S3crfchiebenc Wirten, bem^einbe bie ^lonfe a b^uge wi nnen.

8. SSorum man bie 5iaballerie auf bic fylügcl unb inSleferbc

ficllt, unb wie fie gege n agiren mu^. . . „Xie Snfant. fann

auf jebem Xerrain feepten, nicht fo bie ^tauallciie. woDtc baher, ba^ man

biefe h'bter ben beiben Xreffen beS ^ufiboIfS lagern liefec. Xo^ müßten ibrr

SSorpoften fid) bor ber ^ront unb ben ^^onfen ber Infanterie auSbehnen. Xie

5ront tonnte man überbieS nod) burch 5Icfü)en mit ©efd)üpen rid)cm. XqS Säger

mufe einer Heftung gleichen; jur 93erteibigung einer folchcn ift jeboch S^eiterci

nicht geeignet. Xic preufj. Äab. h^l ou^h oft auf bic bon mir borgefchlagene

?öcifc canipirt, bod) nid)t grunbfäplid), fonbem räumlicher Umftänbe wegen
; jebeS«

mal aber hot für bie Schlad)t gute fjolgen gehabt. . . 9)tan muß 3 5Refcrbe=

corpS formiren; einS jebem Flügel, cinS hinter ber 3Kitte. Xer Äünig

begnügte fid) auS Xruppenmangel meift nur mit einem folchcn ©orpS, baS ouS

•tniforcn bcftnnb, bem er 1 ober 2 5'rribatS. jugab." S3cim Eingriff auf eine

^nfantericlinie foü baS erftc Xreffen in ©olonnc mit SchwabronSfront boS

©entrum beS f^ufeboltS angreifen, baS gweitc Xreffen in Sinie folgen. 3ft bie

©olonnc eingcbrochen, fo beploßiren bte 3 Xcten^SScS. unb rüden ber 2. Sinie

ber 3»fönt. entgegen
;

bie beiben hintern Sdjwabr. fchwenten red)tS unb linfS unb

hinbern bie burcpbrochene ^nfnnt.
, fich toicber ju fammclu. XaS 2. Xreffen ber

.itao. wirb biefen Bewegungen entfprechenb öertcilt
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9. SJemegungen in fdjrägcr Sinie. „3)er obüfe Eingriff, ben un|erc

Vorfahren al8 „battre Tennemi a l’^charpe“ bejeidjncten, ift ber ficberi'te; ibm

iu töibcrfte^cn
,

fc^cint fe^r {(broierig. beften ift ed, ibm entgegen5ugeben,

iDöbrenb ber g-einb noch in ber fjomiimng begriffen. ... 3- 3- 1*751 fcblug i(b

bem Könige eine ^rt fdjräger Sinie Dor, bie il)m bielleicbt auch frf)i>u befaunt luar

unb bie er feitbem bei feinen Sfieöuen ouSfübren laffen. ©ie beftebt barin,

bab man ni(bt alle (Setabrond gleichzeitig fonbern eine nach ber anbern

angreifen täfet, inbein man auf ben 9iacbbrucfdflügel bie meiften fteflt. )Öei

Seutben mürbe auf biefe 3Beife attaefirt , unb 25ieten erfebien eä unbegreiflich, bafe

mir bie rechte plante ber Öfterreichcr überflügelten, obgleich mir zu Einfang ber

Schlacht auf ihrem linfen f^lügel nur eine fleine f^ront bötten."(?)

10. SSenn man mit einer regulären (europäifdben) ^Jtacht z« tun

bat, fo foll man bie Äaö. nicht mit mlfchen.

11. SSie man bie Äaoallerie nach ihrer 9lrt (fchmere bezügt. leichte)

gebraucht.

12. ^erf chiebeneg, fo bei ber 5?aO. zu bemerfen . . . ©ei)bs

li^’fche (Ädraffier?) ^Regiment fann ber Sfteiterei ber ganzen Söelt zum SRufter bienen

unb bcnnoch geftanb mir ©ei)bli^, biefer grofee 3Rann, mein ^veunb, ber bor

ü fahren in ber IBlüte ber 3fl^re ftavb, bafe er auf einem etmaS langen 3Rarfcbe

(ich nicht getraue, 600 guten ^ufaren zu roiberfteben. 3ebe fchmere ßab. bie ihre

Haltung bcrliert unb fich bor einer leichten au^einanbergibt, ift berloren, unb

min fie, um fich Qud ber SÖcrlegenljeit zu ziehen, einen entfcheibenbeii Eingriff tun,

fo zieht fich leichte gefchminb zerftveut zuinicf. ^Wachen bie Slürafficre halt, fo

tun bie ^ufaren ba^felbe unb fangen ihr Spiel bou born an. ^ogen jene nun

marfchireu ober holten, fie roerben fich uur abarbeiten unb am @nbc ben fürzeren

ziehen. 5)ic preuß. ^ufaren machen gemöhulich nicht fo biele Umftänbe, fonbern

fallen mit gefchl offenen 6äcbä. in eine '.Jlrriercgarbc ober ein anbereö Sorpö. Sluf

biefe ^2lrt mürbe baö 5)ragoneiTegt. Erzherzog Sofef burd) 700 SSemers^ufaren

ZU ©runbe gerichtet."

13. SRücfmärtS (fronte machen, burch@chmenfung mit 3)ibifion«

ober berSöenbung mit bieren.

14. ©chmentungen mit bem einzelnen fRegt. unb mit ganzer

Sinie.

15. Slpel unb fRailliren.

16. SSerfchiebeneS... „Seber guten 9teiterei, bie einen unternehmenben

fehlehober hot, mirb e^ nie mißlingen, eine 9?ad)hut zu fchlagen, falls baS Sanb nicht

gar zu bergig unb ber 93oben burch übte SSitterung nid)t gar zu berborben ift.

Sepbli^ unb ich, bamalS beibe 2RajorS, bemichteten auf folche 'ilrt 1745 bei 3*ttau

bie bom ©rafen S3urghaufen fommanbirte Slrrieregarbe. ©inen ähnlichen Vorteil

gemann ich 92achhut beS ©eneralS bon $raun, als er bei ©chanbou ben

Sachfen zu -t^ülfe eilte."

17. ?lllignementS*, ©efid)tS= unb ?lnlchnungSpunf te.

20. 91ichtung eineS f^tügelS ober eines ^Regiments. 3)aS

stiebten nach ber 3Ritte ift nicht zu empfehlen.

167*
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19. ®cmcrfungen über bie JRcitercl beS 15. unb 16. im

S^ergleid) mit ber unfiigcn.

^ic „S3eflona" brarfjte eine forgfältige ^itif beö Söcrfe^,

lüe(d)e ^djarn^orft nebft SBarner^ö ©mibcnmg ber non ibm Der*

onla^ten SSerbeutfc^ung beigegeben ^at. (Sbenfallö angeregt non

2öarnert)ö S^rift ift ein Sinffa^ „^on ber Sfiangirung unb
0teH ung ber Sanalerie" in ber „löibliotbef für Offiziere."

(1785. IV. ©. 1 ff.)

Einige Heinere ^anbfc^riftlidje ^Irbeiten über fReiterei au§ biefer

3^it finben fic^ im 5(r^in beö (^r. ©eneralftabö Berlin:

V. Scf^eclen [@. 2533]: ^bbanblung über Äanallcries^Dienft. (?Serj. 19,

237. I.)

3)crj.: Erläuterungen ju ücrfd)icbenen EqüqII. sHJZanöncrn. (^Serj. 19, 222.)

3)erf.: Einleitung jumEjerciren unb SJtonönriren ber Eanallerie.

(SSeri^. 19. 231.) — ^rf) glaube nid)t, bofe Sdjeelen SSerf. biefer Elbbanblungen ift;

biefelben finb non i^m mobl nur feinen taftifd)cn Sammlungen einnerleibt morben.

I7clpetins: QJrunbfäbe ber Enolution^ ber Eanallerie gum Unterriit

für junge Cffijier§. 1776 (SSerj. 1, 38.)

D. 23renfenf|ojf [S. 2093] : EItt a cf c‘ b. Eana II. auf 3n fanteri e. (@. 12.)

Über bieEIttacfe ber Eana II. geg en 3nf n^t. SSon einem fäc^f. 6an =

Cffj. 1783. (I. ii. II 38a.)

33on E5.^ert finb bie 3Sorfd)(äge jur 33erbefferung ber preuB-

S^eiterei, mcl^e fid) im 3. ^efte non S. 3Uej. grl)r. v. b. <5ol^’

merfiingen über ba§ 5^ri egei? s 2Ö ef en ber ^rcuB-
3D7onard)ie" finben unb auö b.3. 1785 ftaminen bürften.‘)

03oIt^ bmibelt i^uei-ft non ben Euiraffierö unb S)ragonern. Er ner^
'

langt ftete ^nnnierung in 2 Eliebem unb Seinaffnung be# 7. ^eilS jet-er

Eöfabron mit ilarabinem. 2)ie fo au^gerüfteten 2eute foUen Ieid)te ^ferbe reiten,
'

ben ^atvouillenbienft übentebmen, bei ber Elttacte bmter ber Sd)inabron bleiben

unb nact) gelungenem Sc^oef 5ur S.?erfoIgung norbreeben. — S^ber ^ufaren*
Sd)mabron mill er 20 ^iquenier beigeben , enent. bureb 3“^füung ber E3o«niafcn

an bie ^ufaren=9tegtr. — Ein ^uf.sJRegt. foll bauenib ber Ieid)ten ^nfant j^u»

gemiefen luerben.

§ 347.
I

il önig ^riebrid) lDiU)cIm II. erliefe d. d. 33erlin 13. 21prif

1788 an baö Ober^S^riegö^SoUegiiim neue 33orfc^riften über ben

>) 4»anbf(^tift im ©cfifee be« Cerfaner«. (S. 2262.)
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3)ien)t ber ^Qüalleric, beren ^anbfc^rift ba^ be^

minifterium^ ju ^^erlin bcma^rt. (III 3, b. 1.)

I. ^Dicnft ju ^fcrbe: 1. Mrojiicre roie 3}va9oncr joUcn, ouc^ im Äriege,

ni(^t ftärfer alä 48 ^Hotten in ber Csfb. auftrclen; nur bie (iJarbesbu^Sorpä luic

bi^^cr mit 58, bie ^ufovcn mit 44 Siotten. — 2. bei Spejiol * 9?eouen j'inb

bie 3 erften 3üge mit öoöen 9?otten in 3 ©I. gu rangieren; ber 4. 3ug ift 2 ©lieber

tief ju [teilen unb enthält bie 12 Übcrcompletten, melcpe im Äriege beritten gemaept

werben. — 3. 3lemonten, fcplecpte unb franle '^ferbe ftepn im 3. ©I., melcped im

^rieben niept mit manböriert. — 4—7. Einteilung ber Unteroffj«. unb Cffijicre.

8. ^Dic Eontremärfepe
,

jo jcitöcrberbenb unb uor bem 5^inbe unanmenbbar finb,

fallen fort; ftatt iprer wirb fünftig mit ben 3^gen r. ober I. um feprt gefepmenft;

in folcpcr oerfeprten f^ront barf fogar attaquirt werben. 5lucp fonft ift bie

Snoerfion nid)t ^u fcpeuen. — 9. Q\im Überflügeln unb 2)epIopiven foü man niept

mepr mit zweien r. um madjen, fonbern glieberwei^ mit ^^ierteljügen ober ju

breien. — ©Ieicp;ieitigfeit beö 2^orgepn§ ift bie ^auptfod)e beim Überflügeln; baper

ift niept gleicp anfangs 5U jagen, fonbern nur in fd)arfem Xrabe anjurciten. —
10 . Söenn jur ^Ittaque bic 0)lieber gefcploffen werben, fo rücft baS 2 . ©l. jeber^eit

l. auf bie Süde beS erften über. — 11 . XetailS über bie ^Jlbpaltung ber Special-

rennen. — U. ^ußbienft. 2Sejentlicpe äJereinfaepungen ber J^onnen. — ©cgen=

ge^eiepnet ift bie SSerorbnung non n. ^üllenborf u. n. fHopbid).

^ie „Snftruction für bie (i^auaUericsSI egimen ter

tref fenb Drbnung unb SJ^anneö jiidjt im gelbe“ d. d. Berlin,

12. ÜD^artiig 1790^) enthält feine taftifdjcn SSorfd^riften , ift aber in

53eäug auf 9D7arfc^^ unb Sogermefen t»on Sntereffe.

Starf tritt baS 5Jeftreben pemor, baS Üanb gegen jebe 23iUfür, bie taftifepen .

Serbänbe gegen jebe 2 oderung 5U fd)üpcn. 2)ie jeigt jene, non

pumanitären unb öfonomifepen ©efid)tSpunften geleitete ^anbpabung beS 3)ienfteS,

wie fie fiep feit ber 2. .'pälfte beS 17. 3pbtS. pevauSgebilbct unb immer mepr ner=

feinert patte, in iprer ganzen Strenge, unmittelbar nor bem 3citpunfte, ba baS

non ben ^ranjofen eingefüpile fRequifitionSfpftem plöpliep unb gewaltfam mit

bem alten Spfteme braep.

„9Iegtement für bie 5lg(. ^reug. ßauaUcric im gelbe“

d. d. ^^otebam, 7. m\ 1790. ’(53erlin, 1790.)*)

„^a eS ber ernftlicpfte ©illc S. S\. '3Jl. ift, bafe in 'Jlbficpt bcS ^^IbbienfteS

eine Egalitc perrfepen, unb folcper auf fieperen ©runbfäpen berupen foll, fo paben

S. Ä. für gut befunben, in Ermangelung eines biSperigen 5db=JRegltS.

foIgenbeS i^um S3cften ber Ean. ju ertpeilen'': 1. 39aS bep ber Ean. im Säger

ju beobad)ten ift. — 2. 5Som Satteln unb ^^aefen — 3. 3Son ben [^elbwaepten

unb Patrouillen. — 4. 93on ben PifetS. — 5. "Jlnants unb ?Irriergarben; Seitens

») ÄflI. ©ibl, (H. X. 17698). ®r. ©enerolft.

*) Äfll. ©ibi. (H. X. 17698). ßriffl«a!ab. (D. 2546).
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pQtrouiUcn. — 6. in ffolonne. — 7. ^efe^ung eineö 3)orfö unb (TantoirU

nmg. — 8. ^ouragirungen. — 9. bic 6at. bcQ Slctionö unb am Xagc her

©cblad)t ju beobnctiten ^at.

®ine fehl* gcbiegene ^Ib^anblung! Süv bnd ©efecbt mirb ein befonberS

3Bert auf baö „9?aiUiren" nu^ bem ^2>emel^" geiegt unb barum befohlen, unter

ollen Umftönben, noch SSerhciltniS ber ©tärte ber ongreifenben JReitevei, einen Xeil

„jum Soutien j^u menagieren". 3)ic ©ud)t, befangene unb 33eutc ju madjen, ift

mit äugerfter Strenge gurüdgciuiefen; beim nad) gelungener ?lttade fommt ed nor

?niem barauf an, „Xerrain ju gewinnen, ben ^einb ju fd)mäd)en unb fo nie! al»

möglich fieute im ©efecht ju behalten". 93eim Eingriff auf feinbt. fiabancrie wirb

öJcIaffenheit empfohlen. „Äein ©hoc fann fehlen, wenn ein JKcgt. fo nahe alsj

möglich an bem ^einbe im Xrobe heranfommt. 9?ur bann fann alleö bepfammen

unb gefchloffen bleiben; jeber ©§cabr.s©hef bleibt Iperr üon feinen Leuten; alle

^ferbc bleiben in 5lthem, unb nur unter biefen Umftönben fann unb mug ber

©hoc fürchterlich werben. SebcS 9?cgt., fo fchon auf 1000 ober einige 100 Sdjr.

angejaget fömmt, oerliert biefe SSortheile".

;Jrac*Hey: ^rünblic^e ^mucifung ;fum 0attdn unb ^atfen.

(Berlin 1791.)')

§ 348.

'Jhir jfijscnfjaft unb jicmlic^ Qbftraft ift ber bie S^ouallcric^

^aftif bc^anbclnbc ^Ib)d)nitt in IHirabeau * ^TTauriüons 5©crf über

bie p r e ii 6 i f d) e 9)7 0 n a r i c [0. 2239] : eine .^oltnng, mdc^c auc^

in 9)?att)crbe!S beutfdjer S3carbeitnng uon 1792 nid)t uerönbert ift.
—

* 3Beit ergiebiger ift ber „(Sntmurf einer ^nlueifung, ben

uaUeriften in griebenöjciten ben ganzen gefbbienft ju

lct)ren.'' 5>rög. U. $. v. Stamforö, @en.=9)7aj. unb dJen.*9(bj.

im Xienfte ber 9$er. 9iicberlanbe. (33ertin, 1794.)*)

3n ber 2öibmung an ben nieberl. ®en. b. Äao. ^rinjen ^riebrich o. Oroirim

unb fßaffau, beffen milit. ©tubien ©tamforb geleitet, crflört biefer, ba& er hi«r

eine in bie „IlJilit. Wonat^fchrift" (1785/86) unüollftänbig eingerüefte Sbhanblung

umgearbeitet unb üollenbet höbe. 3Ber ber 9Serf. fei, löfet er bahingeftellt; r>€U

mutlid) ift er e^ felbft.

3n .bvei ^^Ibfchnitten werben 33elchi‘ung unb Übung bec gern. Äaüallcriftcn,

be^ Untcroffijierö unb bcS Cffi^ierö abgehanbeit, befonberS ausführlich unb in^

ftructio bic beS lepteren. — Xie ©chrift ift, wie 58erf. ongibt, junöchft in Ipinficht

auf bie preug. Äoü. unb auf beren ^erfonaU, SocaU unb CeconomiesSBerhältniffe

begrünbet. „^Behauptete aber baS preufe. ^eer oor 30 biS 40 3oh^cu unter

•) ®ibl. ber Jtricfl^afab. (I). 1924).

*) ft0l. «ibi. (II. w.) 16912).
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t^riebric^ f(^on ben erftcn 5Rang unter ben 5(rmecn (nid)t eben lueil eö in ber Xaftif

bnmalö jd)on baS erfte toar, fonbem meil 5*ricbri(b an feiner ©pi^e ftanb), fo

tann man mit SSa^rpeit fagen, bafe e^^ feit jenem eine ganj anbere

(^eftalt befommen unb fict) ma^rbaft fortgebilbet bat."(!) — Stamforbö „gute^

unb beberjigenSmerteö'' 3Serf potte einen bauemben (Srfolg. ein 3)^enfd)en*

alter nad) feinem Grfd)einen mürbe eä al^ „®ntm u r f einer IMnroeifung, bem
SRciter in griebcnS je i ten ben ganjen ^elbbienft ju tcbren" neu bc=

arbeitet. (ÖJrimma. 1827.)^)

(Salbern für bie beg guBöoIfeö gefeiftet, bog fuc^tc

ein ungenannter ^reufe. Dffijier (r. Banbemcr) für bie ber S^eiteret

tun burc^ feine „(^runbfüje ber (Süolutionö ber

oaUerie jum Unterrirf)t junger Dfficierö." (Öreölau 1795.)*)

3)ie 9(rbeit mar, atd fie erfd)ien, bereits faft 20 3abr alt unb trägt audj

mirflid) ganj ben Stempel ber 3^'i tjon 1776, in melcper man für matbcmatifcpe

löcgrünbung ber 9J?anöbrirfunft fcpmärmte. (Einleitung befprid)t bie

luenbigfeit ber (Eau. unb bacn toerfepiebene Wirten. 2)ann folgen 8 ^auptftücfe:

S3on ber Srorwtation, 33on ber ©eometrie unb iprer ^Inmenbung auf bie (Enolutione,

SRid)tung auf ber Stelle unb in ®eroegung, SSon ben (EoolutionS unb ber Vlnmen^

bung beS neuen SpftemS ouf biefelben (3 i^ptft.), S^on 3tttaquen unb IRetraiten. —
^ie reept boftiinäre Sd)rift, roelcpe, roie ber SSerf. fiep auSbriidt, eben nur „bie

9lnfangSgrünbe ber SWanöuöerS" bepanbelt, ift reiep auSgeftattet unb mit oielen

^länen oerfepen.

§ 349.

5(m 6. gebr. 1796 ergingen neue $RcgIement^: einö für

bie Si^üraffier* unb ^rngoners^Jegimenter*) unb eine§ für

bie ^ufaren unb 33 oöniof en."*) 0ie meidEfcn untereinanber nur

infolneit ab, aU e§ bie ©ebingungen beiS ‘Dicnftc^ ber Icid)tcu 9ieiterei

erforberu.

^aö 9^egIt. für bie Slüraffiere unb Dragoner jafäßt in

13 Steile.

I. 1. Starte eines IRegtS. 2. ÄarabinierS. — U. Gyerciren j.
—

III. dpargirung. — IV. 9lbmarfcp einer @Scabr. unb ipre ^arf^orbnung. —
V. ßferciren j. ^f. (26 2itel). — VI. Spejialreoucn. — VII. löejiepung unb

dinrieptung eines CagerS. — Vni. .f)erbftmanöDcr. — IX. 1. (Efcrciren im 9?e=

giment 2. 3lnjug. 3. Satteln unb 3äumen. 4. Übungen auf ben Sleutbapnen. —
X. 2)ienft in ben ©amifonS. — XI. 3Warfcpbicnft. — XII. SSerorbnungen, naep

>) ftfli. «ibi. 8. «frlin (H. w. 16915). *) (£bb. (H. w. 16942). firicflSafab. (D. 3698).

») * , . (H. X. 17708). «meralft. (B. 2353). 8e«flbau« (B. 391).

*) „ „ . , (H. X. 17 709). , (B. 2354). , (B. 392).
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tt)cld)cn fic^ jämtlidje Officierö ju üer^altcn. — XIII. 1. Xroclament. 2. kleine

9Konbirung^>ftü(fc. 3. fiö^nung^auÄgabe, 'ülbrct^nung u. ). n>.

(Sin SScrgleicb mit bem älteren (£Qö.=9?egIt. ^eigt, boB ber Xienft 5. unb

bie (S^argining bem ^ferbc norangcftellt morben ift unb bafe ferner ber 'Xeil

über ben (Sel^t>ien)t fomie ber bhrouf be^gl. 'ilntjong meggefaHen finb. ^In i^re

0teHe finb bie 3”ftructionen üon 1790 getreten [3. 2635], fobag bne SJeglt. fe^t

nid)t mc^r, luie früher, „bos^ ©ün^ie bed 2)ienftcö" gufammenfoBt.

?3ei ben ^Ittocfen merben unterfebieben : bie iJiniensiMttQfen, bie 21. mit

21uöfaÜen beö 4. 3uge^, bie 21. en ©tbellon, bie 3d)roärm=2l., bie 21. in ber ßinic

mit SSieren red)t^umfehrt unb ber 3nt>evfion unb bie, QU^nahmömeifc nod? ge»

ftattete 21. in 3 (^liebem. — 2Sie bei ber 3nfant. fpiclen auch im 9ieglt. brr

JRcitcrei fünftlitbe ^IZonöber mie bie 21d)S=8d)menfung unb bie Sietroite en (rtbe=

quicr fomie bie ^rücfenabjüge eine bebeutenbe 9?oUe.

Xqö ^Reglement für bie ^ufaren fdjcint noc^ nic^t aU enb--

gültig betrachtet toorben p fein; benn in 33‘egutachtiin gen be^^

felben, melche u. 16. 3uni 1796 batieren unb v. unb r. ^rapert

unterzeichnet finb, (5(rch. b. Älricgi^minifteriuin^ III 3, b. l)U)irb e^3 aU
„(Sntnjurf" angcfprocheu.

'l^oelpig unb (^ruDcrt bezcid)nen bie „Uom &. St. d. (Süntber mit Der

gröjjten (Siiifid)t burd)bQd)te unb gnnj auf (Srfahrung grünbenbe Bearbeitung" oI4

mcfentlicbe Bcrbollfommnuiig. 2lud) „ber nom (5). St. v. KoeI>Icr bearbeitete 'än=

hang jum 9icglt. für bie ^ufarcn^^Cfficicr«, melcpcr bem leichten 3>ienft ber (Sau.

betrieft, ift Dollfommen ab^mrdent unb fo mefentlich nüplid), bafe mir eö roagen,

(S. Ä. 2)?. ;\u bitten, biefen 2lnhang benen ISuiraffiers unb ^ragoneisiRcglement^

aUergnäbigft bepfügen ju laffen." ^er 5länig uerfügt am 9?anbe: „ift gut unb

j^medmäBig unb mufj bchbehalten luerben." g-erner empfehlen bie (Generale ben

Grfap ber „stauchen 'iD?üpe" ber .^ufaren burch eine fil^ene Scpadelhaube mit

f(einem 0d)irm. Oienero I o. (Sünther hat aud) noch eine (beiliegenbe) „^'iöpo=

fition jur ^lonqueus unb 9t üdens 21 ttaque" eingefenbet; biefc feheint

jebüd) fchmer ausführbar ^u fein.

b) Cfterreich.

§ 350.

^ie eigentliche 0chlad)tenfanaüerie 3J?aria bilbeten ihre

18 Äüra ff ier^iltegimenter, bie infolge ihrer ruhmreid)en ^ler^

gangenheit befonber^ bel)orred)tet luaren unb beren Cffi^iercorp^ fich

ineift aus bem t)ornel)mften 21bel ergänzten.

XaS 9tcgt. loar in 6 CSStbcj. ober 12 .Mür.4lpgn. unb 1 Äarabinier-JRpg.

cingeteilt. ^ie (StatSftärfc betnig, einfd)l. 9 '^erfonen bcS Stabes, 1009 ^Itoirn.
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4. ^onnation unb bei* ^aOQÖcrie. — b. Cftcrrcic^. 2639

^Ibgefe^en öon geringen ?(6tueic^ungen , bie jic^ eigentlich auf

llnterfchiebe in ber u. bgl. befchränften, ent=

fprachen 0tnrfe unb 3ufammenfehung ber 14 2)ragoner^9ft egtr.

benjenigen ber Äürafficre.

Xie 13. Äpg. ^ier „®vcnQbier=5l'pgn." unb galt nI5 (Slitetnippc. —
Xcr XTQgoncr=Äarabiner luor etiua^ länger ata ber ber Äüragiere unb mit Bajonett

terfeben.

fiiirogiere unb Dragoner führten ben^aUafef), Änrobinierc unb ßJrenabierc

lange Säbel, ade 53erittenen Sattetpiftolen.

3cbe^ ber 8 §ufaren egtr. beftanb Quä 5 non je

2 Ä^pgn.

2)ie Äpg. ^attc 80 SJt.
,

]o bag ber Gtat beö 9?egt§. , cinjd)l. 9 ^^erfonen

beö Stabes, ficb auf 809 Äöpfc belief. 2Saffen führten bie ^ufaren fürjere

frumme Säbel unb ftarabiner. Sic ritten, mäbrenb bie anbere ftauallerie auf

beutfe^en Sätteln fab, auf Ungar, ^öefen.

2Öenn Äh^^ftthüHer ben ^egen für bie eigentliche ^leitertnaffe

erflört unb, gonj im 0inne ^l'arlig XII. non <Sct)meben, fogar üon

ben ^Dragonern ba^ geuergefecht nur gegen Xürlen gepflegt miffeu

miß [0. 1689], fo teilten buch bie meiften feiner ^eere^gen offen feineS-

megö biefe ^nficljt. mar 0itte, biö auf etma 30 0d)ritt an ben

geinb h^^i^QH^dti^dben, ^u feuern unb bann erft jur blanfcn

Söaffe 5 u greifen. 2^er Eingriff ohne 5^uer bei 9}?oUmih tuar

eine non ben ^orgefe^ten nicht beabfichtigte unb faum gebilligte ^?luS'

nähme; benn in ber für (E^aölau (1742) entmorfenen ^)iSp ofition

beö ^rin^en Karl pon Cothringen heißt eS:^)

, „?Öenn unfere Saü. attaquirt, fo mub felbigc, menn fie auf 50 Sd)r.

aoancirt, l^euer geben unb ^ernacb cinl}aucn. ^ie .^ufaren nuiffen entioeber Don

Dom ober Don hinten gu eben ber 3^9 attaquiren. Sollte bie [cinbl. (5aD. iuevft

Qufallen, fo läbt man felbige biS auf 50 Sd)r. anrüden unb gibt bonn J^uer,

bamit bie ^ferbe in ©onfufion fommen. 'üllSbann eröffnet man fid) r. unb l.

unb läbt ben burd)jagen, unb menn berfelbe burdigejagct, fd)liebet man fic^

toieber unb attaquirt Don hinten."'

97id}t in ihren regulären 9f?gtrn., fonbern in ihrer leid)teu Äa^

oallerie, uor allem in ihren §ufaren, beruhte ba^ Übcrgeioidit ber

öfterr. 9Ieiterei über bie preußifche mäl)renb ber erften fdjlef. Ä\icgc.

8eit ber 9^?heni"So^iipogne Oon 1735, bie man mohl ben ,,.§ufaren=

frieg" genannt, ftanb ber 9\uf ber ungar. .’pufaren in 26efteuropa

0 Sgl. 0rf. }ur Sippe: ^ufarenbut^.
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2640 XVIIl. 3a^r^unbevt. (1740—1800.) V. 5n4);)mfunbc.

fe)t unb fie betoä^rtcn i^n ^län^enb auc^ in bcr golge, namentlid)

im ^orpoftcn^ unb ^liiffldrung^Sbienfte. .Ratten fie boc^ im

^ürfenfrieeje eine njunbernoÜe (Schule gehabt unb mären fic bod)

meift mivfüc^ geborene ^Reiter.

Garh)le üer[id)crt, unb er ftü^t firf) babei auf ^ricbric^’ö eigene 2)enfn?ürbig-

feiten (I, 244), bafe im .t)erbft 1744 bie öfterr. irregulären fReiter „beinahe bo^

^age8Iid)t abgefperrt Ratten unb baß manchmal fed)ö Crbonnon^en an einen

Qußerbalb liegenben ©eneral abgefanbt morben feien, ohne baß auep nur eine ein-

i^ige burc^jubringen bennod)t bdtte. “i^rei für ben ftönig felbft beftimmte ^riefi

beute! mürben meggenommen
, fo bnb er fi(b hier Soeben lang faft abgefebnitten

fat) Dom übrigen (hiropa." !3m fiebenjäbr. 5lticge ift Don foicben ^aten neben

bem glänjenben Streifj^uge ^obbifS nad) Berlin befonberö bemerfen^mert bie ®eg=

nobme eine4 preuß. douDoiS Don nabeju 4000 Sagen unter bem Oberften ^ofe!

om 30. 3uni 1758, ein Schlag, ber infofem Don größtem Ginfluß auf ben ^Ibjug

mar, niS er bie )Hufbebung ber Belagerung Don Clmüp unb ben 9lücf,^ug bc4

.ütönig« pr ^o!ge

öö lag in ber Statur bcr ^inge, bafe baö erfte f. f. cg lernen

t

für bie .^ufaren, melc^eö 1747 erging, einen Ungarn ^um Skr^

faffer l)atte, ben ^en. 3Raj. 97icoIau^ Sürft €ftcrl)d5y oon
(dntt)a,^) unb cbenfo entfprach e^ bem ^erfommen, bafe baö erfte

f. f. Sieglement für bie fermere ^Reiterei, nömlic^ bie „-9iegulament4

unb Drbuung für bie f. f. 51‘uiraffier^ unb Dragoner*'

(5Bicn 1749—1751) oou einem ^öaÜonen bearbeitet mürbe, bem

Oberftlt. 3of. (Sari ^raf b’^lyafaffa.*)

Bcfrembenb aber erfepeint eö auf ben erften ©lirf, baß bie preuß. .^ufaren

4 früher ein 3?eglt. erhielten alö bie öfterreiehifd)€n ;
unb hoch ift bie4 ganj

natürlich; benn jene foHten ja bad ^ufarentum erft erlernen; biefe maren barin

nufgemad)fcn. — Übrigen^ h^'l bie öfterr. ÄaD. mährenb be$ 7jähr, 5triege4 auch

ihrerfeitä fehr Diel Don ihren (Gegnern gelernt: e$ bauerte nicht lange, fo gab fie

bad Sd)ießcn auf unb griff mie bie preuß. :Tteiterei im Dollen fiaufe mit Dem

^egen an.

§ 351.

'?(uö b. 3. 1759 ftammen 2 §b)d)rftu. beö f. f. Äricgöarchm^

511 ©ien, in benen bic erften (Srfabrungen be^ ficbenj. Äriegeö nieber^

gelegt finb: „(Sommiffionöprotocollc über oorjunebmenbe^er

äuberungen in bcr daoalleric'' (in 5lbt. ^m) unb

m erfüll gen über ben ^ienft bcr (Saoalleric“ (5lbt. V.) —

‘) C>irteniclb8 Cfterr. OTilit »i'crifon SBb. II.

•) ö. ® II r übart): ßejiton ©b. I.
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4. 3“onnation unb Xattif ber ÄaDnUerie. — b. Cftcncid). 2641
0

SBemi man bcm Urtcüc beö Dberften 30^act in feinen Betrachtungen

„über bie öfterr. SCtiegönerfaffung" t). 3. 1792 [©. 2292] trauen barf,

fp befanb fich bie faiferl. ^an. nach bcm 7 jöhr. Shiege feine^megeS in

guter Haltung. 2J2acf fogt:

1769 fonnte bie Sau. nicf)t reiten, bie ^ferbe nid)t führen, nic^t be=

meiftem; nid)t einmal eine einzelne GScabr. fonnte JRiebtung ja fi(^ faum

auf 50 S(br. im !Xrabc bemegen , obne bafe non ben 40 ^fbn. beS 1. OHiebeö 10

ouä ber ^ront brad)cn unb jebe JRiebtung Oerloren ging. 33on rafrf)en unb orbcnt=

tictien 'örcd)ungcn unb ^orminingen mar feine 5Rcbc. 1773 mar ba micber Crbnung."

5)er 3D7ann, ber bie faiferl. 9teiterei ipieber emporbrachte, mar

Cacy. 5)a^ unter feiner ?hifficht beorbeitete 9fcglement 50g in feinem

II. efementartaft. Xeile bie 0iimme ber Erfahrungen beiS fangen

Stieget. Eö ift baöfefbe 9teglement, beffen I. bi^ciplinarer unb ab-

miuiftratioer 2eif bereiti^ gemürbigt morben ift. [0. 2299.]

5)ie a. b. 3 * b^rrübrenben Vorarbeiten ju biefem Vegtt.

foroie bie Varfd)fäge bed ©en.s^aj. o. Hauenborf, aiiä ben 3. ©liebem neue

(göfabron§ 511 formieren (1766), bemabrt bie V. '2lbt. be§ f. f. Äricg§ard)io8

j^u Sien.

3uerft an^gegeben mürbe baö EaDalferie^Stcgfement i. 3.

1765,*) unb eö ift bernerfen^mert , bag eö fief) babei um ein Ein*

f)eit§regfemcnt für affe ?frtcn ber S^eiterci h^nbclt, mährenb biefe

in "iPreufeen bi§ jum 0d}fuffe beö 3h^t^- gefonberte taftifchc Bor-

fchriften behielten.

X)ie Orormation mar in 3 Q>)liebcm, burftc jeborf), menn man bcm 3reinb

eine größere ^i^ont bieten mollte ober menn bie G^fnbronS fdimad) maren, aud) in

2 ©I. ftattfinben. — X)ie Äompgn. mürben in Gefabron«< umgemanbelt
, beven

ein Itüraff.» ober X)rog.59?egt. 7 göfilte. S)aüon ftanb bie 5larabiniers b,^gt. ©rena«

biersGöfbr. auf bem r. ^biflel ;
bann folgten nod) linfö : bie 2eib-G«f., bie Oberftltö

bie red)tc mittlere, bie linfe mittlere, bie Cberftmad)tmftr.s unb bie Obcrften=@öfbni.

3ujif(bcn ben GSfbrS. man 9 6d)r. ^ntemalle. X)ie Stanbarte jeber G^fbr.

rourbe in ber ®?itte bed 1. ©liebeS geführt. X)ie Cffijiere bidfpn öor ber

ber ß'apt. öor ber (stanbarte, bie beiben <5tob^offijicre üor ben fy^ügcl'GdfbrS.

be4 fRegt«.

?ine Sd)mcnfungen gefebaben im X^robe; Golonnen fomrieiie man jju

Vieren, mit 3^9^” mit €(bmabrotipn. X^ie 9lufmcirfcbe gefd)abcn entmeber

burd) G)cplot)ierung, mobei bie Abteilungen borber Vs @(bmenfung nach ber

GntmirfelungSfeite bi” mod)ten, ober burd) Ginfcbmenfen. X)er Aufmarf(b in

ber 3 nberfion, b. b- onf ©eite, nach mcldier abmarfd)iert mar, burfte nur

in GSfbö. gef(bcben. b«f beiben ©eiten einer Golonnc .^inberniffe be^

fonben, meld)e nicht geftatteten, j^u beplobieren
, fo fonnte ber Aufmarfcb auf bie

*) ©fitrlfle jur ®et(^. bfä Öfterr. ipecrnjclen?, 1757—1814. (©len 1872.;
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JStc aud) burd)-bo PI) eile ©c^roenfungen gefcpe^cn. Stanben bie in

2)iQffe ^interdnanber, \o mavfcpierte man bur(p ben ©eitenmarfc^ mit Vieren

r. ober I. ober buvcp bie ?lbjd)menfung mit 3^9^^^ auf. — Äam eine auö gan^n
(SefbS. gebilbcte JKogt^.sßoIonne an einen Gngmcg, fo gcfctiab ber ?Ibmar)d) au4

bcv ^itte jcber ^<jfbr. ju 3*oficn im fcpavfcn irabe ober (^atop. — Um in ber

©Äfbr. gfront unb ^lügel auf ber Stelle ju oeränbem, rücfte bie r. ftepcnbe ^älffe

um bie ^albe (5^fbr.=53rcite gcrabe oor unb bemirfte eine Äe^r^fb^ucnfung nacp I.,

mäbrenb bie fleljcn gebliebene .^älfte biefe nacp r. auSfü^rte, unb bann rücfte bie

erfteve burct) geraben ^ormarjcp in bie neue 5^ont ein. '5'icfe ^cjucgung nannte

man „bie I) o I) l e ö r a b e n f cb m e n t u n
g."

^ie (Sbfttgicrungen ^f. maren nur für ben Jürfentrieg beibcpalten,

„mo man fiep fd)ier niemals beS SeitengemebreS bebient"; fonft foHte in ber ^ftion

alli^cit ber ^allafcb gebraucht merben.

3ur DIttade trat auf „UZarfd)!" bie ^ront im Sebr. an; auf baS jmeite

,,3J?arfd)!" ging fie in Xrob über, ben fie auf „"iDtarfcb ^ll^ai^fd)!" üerftärftc; ju^

gleich Sieiter ben ^aHafcb über ben Äopf. 9luf baS Äommanbo „'2)rauf

loS!" mürben bie Sporen eingefept, bie 3^9<^^ etmaS nacbgelaffen unb alle Kräfte

angemenbet, ben Gegner über ben .Raufen ju merfen. 9luf „^alt!" fammeltm

ficb bie Sd)mabrS.
;

nur üon beiben klügeln beS 3. ÖMbS, feber GSfbr. brachen
|

1 Äovporal unb 8 ’äJi. 5ur 'Verfolgung Oor. — 3)ie StaboffijS. ImUcn feinen bc^ i

ftimmten /^^tur foflten fie ftetS auf ben Cberftcn mopl ?td)t haben unb bie

Oon biefem entmeber bureb 3cid)en gegebenen ober auSgefprocbeucn ÄommanboS
i

fofort ben (SSebrS. laut mieberbolen, bamit bie gange 3ront befto gleicher aOanciren

fönne". — Übrigens maren bie meiften Vemegungen auch bureb Raufen-, 'Jromi

petens ober Xrommel=SignaIe anguorbnen.

‘Den ijKüdgug en echeqiiier traten guerft bie ungcraben, bann bie

geraben (SSfbS. an.

3n „enbgültiijcr^' Jyorm luiirbc baS »Exercitii-^egf erneut

für gefammte Ä'a if erl. Ä^onigl. GauaHerie^liHcgtr." i. 3. 1769
'

auSgegebcn. *) (SS 5ertaIIt in 4 ^ituL

1. (Syercitium gu Vferb: Stefls unb ?lbteilung. .'panbgiiffe. Sehmern

hingen (mit (SSebS.; in bablen ÖJräben; mit 3ügcn; mit Vieren.) (Ibargirung

g. Vf. ?lbfipen. — 2. (Syercitium gu ^u^: Stetl» u. 9lbteilung. .Vanbgriffe.

(Sbargiirnng (mit ßügen» (SSebrS., @eneral=Ded)arge). '.?lbs unb ^lufmarfcp. 9lur^

fipen. — 3. 'DJarfebe unb Vemegungen gu Vf erb: Defilirung (mit (SSebS.,

3ügen, gu Vieren). Attaque unb Retraite. 3erf£biei>ene Vred)- unb SSiebcT^
^

formining bereu ^rontS. S'Olge bereu (SfercitiisDbeüen nebft ölebraucb einiger

^auptgeicben. ‘3)?arfd)e Veobaebtungen: in unb aiiS bem Defilee gu rücfen, r. ober

I. Terrain gu geminnen; nüpl. tSigenfebaft beS @liebennarfd)eS mit 4en nebem

fammen. — 4. ExtrasSad)en: 9luS 3 ©liebem 2 gu machen, ^armining eines

Quarrö mit ber J^rontc einmärtS. Extra=©riffe bereu ©emeinen (gum Schmoren,

giir 2eid)e, gum ©ebet). (Griffe bereu 39ad)tmeiflerS unb ©orporalS. Exenütio

M SBibl. rc« ®rrfa)lcr8.
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4. Formation unb 2aftil ber Äaballerie. — b. Ofterreic^. 2643

bercn 0tabö= unb CbersßfficicrS mit bem ^cgen, bann beten ©ftonbartenfü^rerS

mit ber (S[tanbarte.

3m 2Bejentlid)cn i|t boä Steglement eine SBieberboIung beS öorigen. 3)ie

iüi(^tigften ^tbänbevungen beftonben in i^olgenbem: 2)ie 9lufmärjc^e Tonnten

Quc^ auf ba§ ?inarm=8ignal erfolgen unb geftba^en bann nad) ber 0eite (2ftte,

^ianque, Oueue) mo baS Signal gegeben mürbe. — 3^^ würbe be-

fotjlcn: „9)2an mirb attaquiren! 9)larfcb!" 3)a§ le^te Äommanbo lautet bann

„?lttaquirt!", morouf otleS jum Sinbauen in kartiere fällt.

•

§ 352.

33creitö t. 3. 1772 erging ein „97eiiabgeänberte^ (S^ercier^

9^egIement für bie gefommte f. f. ©abalerie/' tnelc^ei^ 1786

(no^bem fc^on tnicber ein neue^ 9^^eg^. erlaffen mar) in !J)reiSben nad^^

gcbrucft mürbe.*)

9luct) bieS ^Reglement glicbcrt fi(^ in 4 Jeile; bod) ift bie ©toffonorbnung

febr oeränbert. — 1. ©teil» unb 9lbtbeilung. 3)a§ JRegt. 5erfällt In 3 2)is

toifionen ju je 2 6^cbr§. 2)ie 1. S)it). Cbriften§s, bie 2. Cbriftlt^.s, bie

3. Dberftmd)tmftrd.53)it)ifion. 3w Kriege mirb eine 7. Göcbr. alö 2)e|)öt errichtet.

Statt ber Raufer merben ©tabStrompeter eingefübrt. 2)ie ÄriegSftärfe jebeö (£ür s,

3)rag.s unb 6l)Pt)auIeger§=9tegt. ift 1026, bie jebcö ,t>nfar.s5Regt^. 1022 Äöpfe. 9^ur

bie ©arabiniersSRegtr. Ib^ben aud) im grieben Ärieg^^ftärfc unb fonniren mit

1364 köpfen 8 ®#cbrS. in 4 3)io^. — 3)er ©licberabftanb betrug 2 ©d)ub.

(S4cbr. gliebcrte ficb in 4 Bügr. — 2)ie meiften ©ignale mürben abgefdjafft unb

bureb GommnnboÖ eifert, benen, fallö fie fid) auf eine Scmeguiig bezogen, bie

©aiignrt beigefügt merben mubte. 3lufjer ben gemb^nlid)en (Gangarten forberte

man 9?üdmäi1ötveten unb Xraoerfiren. — 2. (Sfcrcitium mit bem 3)egcn,

bem ®emef)re u. f. m. — 3. ©börgirung ^u — 2)iefer mie ber

öorige ^Ibfcpnitt nehmen unOerbältnigmäBig öiel IRaum ein unb jeigen meit

mannigfaltigere formen ald fonft in ben meiften beutfd)en feeren üblicb. —
4. Güolutionen. 3» biefem 2'eile offenbart fid) ber am meiften.

—

SBcnbungen gefdjeben entmeber ju breien ober gu oieren; in beiben 3üHen mirb

um ben SRittelpunft, nic^t, mic in einigen anbern Slrmeen, um ben ^^ügclmann

gemenbet. — 33eim ©epmenfen ift nad) bem fdimenfcnben 3'üiget gu fel)en, naep

bem ftc^enben gu fcbliefien. 3w 1. 0)1. mirb, je nad)bcm bie ©d)mcnfung r. ober

l. gefd)iebt, ber r. ober l. ©d)cnfel angelegt, um ©d)luf) gegen ben ^ioot gu boüf”!

ba§ 2. unb 3. 0)1. bre^t bei ber ©d)menfmig red)tö bie ^ferbe etmaS linf4 unb

umgefe^rt. ©oll ba^ 5Regt. red)tö fd)menfen, fo gefd)icf)t e§ um ba§ (Zentrum,

mobei eine l)albe @§cbr. gu breien r. ober l. Äel)rt mac^t. 3)ie ^albeiScbr«^. fepen

fi(^ ^intereinanber unb marfd)iren aus ber 5)iftang ouf. — 3)a§ S)eploi)iven

finbet ftatt: 1. au4 ber 2Raffe (b. auö einer gejd)loffenen dolonne), 2. au<) ber

3)iftang unb 3. burc^ Xraöerfiren. 3fbe biefer brei '.Wirten gejd)iel)t entmeber fo.

>) 8iBf. bc8 SJerfflHcT« u. ©iDI. bet ©etliii. ÄtteflSalob. (D. 2445.)

u
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bofe bie ?lbtlg., auf rocidjc aufmörfdjiert »irb, i^ren ^ioot bc^ölt unb nur btf

91ufmarfd)ircnben jcitmärtS lücfen ober fo, baft bie erftcre fi(^ nifbt an tbren

binbet. — 35aS 3)cplo^trcn and bcr HKaffe wirb buv(b fReibenmarftb ober

9Benbung ouögefübrt, bnS au« bcr 2)iftanj bunb bcn obliquen ®?arfcb. 3)cr ^luf*

marfcb au§ §oIbe§cabron§ S^raoerftren. — Gine neu«

©eioegung ift ber Slbmorfcb auS ber ^ittc mit ^albe4cabr§. — 3^^^ Sttnrfe
gibt ber ©tabstrompeter bo8 3c^tbcn; olle anbern ^irompeten nehmen c3 auf.

2)cr Oiolop beginnt auf „3 hoppelte ©töfee" 200 ©tbritt oom ^^einbe. SCadj

40 ©dji> loirb loiebcr „^Karfcb!" commanbirt unb ber ©alop üerftärft; auf 80 ©djr.

Dom lyeinbe blafcn bie 2:rompeter ^Iflarrn unb bie ®ioifionöfübrer commanbiren

„^Rarfd)! 3Kavfd)!" darauf gibt man beibe ©poren, bo(b o^ne ben 3aunt fd)ie&en

5U laffen, meil nid)t aHe ^ferbe gleich laufen. 2)ie Cffi^ierc bunter ber 3front

mieberbolcn bad „Warfd)! SÖiarfd)!" unb treiben bie bi*^l^ren OJliebei- an, 2luf

20 ©djr. oom f^einbe eilt man fo möglich, ?äflt bcn ©egner blinbling^

an unb jeber brängt fo oiel er fann oorroärtS. 3)abei bie 91eutcr be«

1. OHicbeS ba^ ©eitengemebr in OJcfKbtöböbc, ben 9lrm fteif, bie ©pipe gegen beö

^einbeä ^uge gemenbet unb beden bad eigene Slntlip mit bem Sügel. — 3ft bet
|

&einb über ben Raufen gemorfen, fo mirb bie 3rront georbnet unb bann ber (Degner

in ^Kittelgalop üerfolgt. — '2lucb bie ^ttaefe rücfroärtd ift oorgefeben. — 5)ic

ijonnation be« Cblong^ mirb abgefepafft.

blieb unermüblic^ in SSerbcfferungcii, unb nad^ 12 Sauren

erging abermals ein ncue^ 9^eglement für bie f. f. ^^aüallerif

t). 3. 1784.1)

SBefentlicpe Üieuerungen maren: 1. S)er Einfang be§ ©äbelfedjtenS. —
2. 3)ie fjormirung einer f^lanfe mit bem einen ^lügel unb 91ufmarfcb mit bem

anbern. — 3. ^5)er ^lufmarfcp auf baö dentiiim einer Kolonne. — 4. Slbmorfcpe

oon beiben klügeln rüctmärt^. — 5. 3)a8 SlufroHen, b. b* ein 3n=KoIonnefepen

oora ober rüefmärtg, fei cö oor einem ber J^ügel ober Oor bcr 'Dritte, mobei bie
|

SIbteilung, auf mclcpe man fid) formirtc, jur Queue mirb. — 6 . JBorfebviften für

5loant= unb 91n:ievegarben, fJlanqueurS unb ©eiten=f|}atrounen. — 7. 3’onnirung

einer bem 3. ÖUiebe, auS bem oorper 3^9« gebilbet mürben. —
8. Formation ber 3 Ölicbcr in 2, inbem je 2 unb 2 9?ottcn, fiep auf fReiters-

breite üffnenb, bem 3. ÖJI. ^lap gaben, roäprenb bie üorberen beiben ©lieber

boublirten. — 9. 3?allirungen u. jm. bioifion^meife. — 10. ^ormirung einer

obliquen Sinie. (fjrontoeränberung palbr. mit 9lbtcilungen.) —
^lufeerbcm bringt bic§ 91cglement erfte ^lubeutungen ju glcicpjeitigen öeroegungen

mehrerer fRegtr. u. jm. fomol en front alg auch ^ur Kntmicfclung auf gleicher ^öpc.

3)em Sach'fd^en 3lrbeitöfreife gehören enbli^ nod^ öier ipantfe^riften

ber V. Hbt. be^ f. f. Ärieggarc^iOiS ju Sßien an:

Über baS Sanjene jer citium ber ©renjhufaren. (1784.) — Über For-

mation, Slbricptung unb Koolutionen ber (Saoalerie. (1788.) — Kjercirs

^0l. ..©fitroflc* 0. a. O.
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4. (Formation unb laftif ber .Uaballeric. — c. ^folisiÖQ^cm. 2645

!KegIt. für baS^ufaren* *9? egt. bed ®rf. Sac!). — 3)e^ 5*.*9R. (Mrf.

ÜQC^ Unterricht in ber — ^tmtlichen Urfprung^ ift üemmtlict)

ouch ber „Unterricht für bie f. f. ^atjallcrie", roelchcr im 19. ©tücf ber

„iBeUona" (3?reöb. 1785) obgebrueft ift. finb 2 ^Ibhnnblungcn : „2Bie mehrere

'J)iDifionß unb fRcgtr. (Saöallcric in einem geraben ^lUigncmcnt marfchiren tönnen"

unb „3Jon bem ^tufmarfch unb ?lüigncment mehrerer ^inifionen unb Regimenter "

Schließlich gehören hich^r bie ©ebanfen unb ©ntmürfe über bie Einrichtung
ber Äuballerie non 1792. (.^bfehft. ber VII. ^bt. beS f. f. Ärieg4orchinc<.)

§ 353.

ejering ift bie 3^^^ öfterr. ^^riuotarbeiten über bie

3leiterei.

niontag 3Ü SchSnachen: ?lnmcrfungen über bie ^ortheilf be4
.ttaballer iebienfte«. ('^vog 1770,*) ^reSben 1789.*) Eine praft. Einleitung

für Subalternoffijiere jum fleinen 5)ienfte foioic jur 3)ctQchementö|ührung.

Eraiteur: SJefeßrei bung ber Ejcerciers’äRan öner beö f. f. Eor|)4

be§ Er^hcr^ogä I^orl im Sept. 1790. (EÄannheim 1799.) — 3)ie fanaUeriftis

fchen Elrbeiten bc4 Erihcvjogö felbft gehören bem 19. $^h^>t. an; bie öltefte bcis

jelben „Reueö nerbefferteS Reglement für bie f. f. Reiterei" batirt Oom 25. 5cbr. 1805.

c) ^faljsSatjern.

§ 354.

„fRcgfcment S3erfügung unb (Sjercitium unb rcfpecriue

S5?Qnuale, mornac^ beiS burd}(nurf)tigftcn gürften unb §errn Sari

^^ilipp, ^fa^grafen bep S^pein u. f. tu. ÄauaHcrie* unb
^ragonersS^egtr. foiuopt im JJefb o(^ C^^iuirnifonen ... fiep 511

nerpaltcu paben. (SD^aniipcim, 15. gebr. 1740.)*)

Üiiegöfuß beS Regtd. : 3 Eecbd. Elufftellung in 3 ®I. 3“^ Ellarfch unb

iiu ben Enolutionen bilbet jebe Eöc. 3 3bge, bie ju SSieren abgeteilt. 2'en ERorfch

eröffnet bie '45aufenmachc. Elb= unb Elufmürfchc, Schiuenfungen, Ehavgierung, Elu§s

unb Einrüefen in baS fiager. — Sange 5iontmävfd)e unb Elttacfcn fennt bieS

Regit, fo wenig wie bad non 1734 [@. 1690.] "J^en größten Raum nimmt baS

J^ußeferjiren ber Dragoner ein, beren Regt. 10 ^elotonS bübete, S3o|onctte führte

unb auch im Duarr^ foeßt. — Äarl Xh^obor enieute bieö Reglement. (Rtann*

heim 1750.)^)

3n SÖQpern erliefe ^urfürft SD^ojimilion III. 3ofepp ein

„Sjercitium 5 . ^f. u. 5 . g. bor fämtl. (Suiraffiere- unb
^ragoner?9legtr. (3J?und)en 1758.)*)

') seriegSafab. IBerlin (D. 8665). *) 8ibl. brd iBrrfaffcrf.

*) ^auptfonjrrbat. 9}tfind)en. (L. a.) itu^sg. bei SRlinidi 0 . a. C. *) bi« *) 2)e«gl.



2646 XVIII. ^a^r^unbert. (1740—1800.) V. Jruppenfunbe.

^)ier [pielt bie tVcuertaftif burc^auä bie JpauptroQc. S)ie ^onbgriffc mit

bem CWcwc^r gu loie im Sattel erjc^einen alS ba^ bei SSeitem SBic^tignc;

öon bem ©ebraudj be^ ^allajd) ift gar feine 9?ebe.

^ie bQl)cri)^c SlatiaUcrie rücftc niä[)renb beig 7jä()rigen

nic^t inö gelb; fie Ijattc nur einige ©djarmü^el mit preuß. 0trei^

corp^, nield)e bie Dberpfolj branb)d)Qpten. ^ennodj ging bie iSe=

obadjtung ber für aUe mit 0el)bli^' 9^amen uerbunbenen 9^u^me^-

epod)e ber S^ieiterei Qud) an i^r nid)t ungenü^t vorüber. bt^

j^eugen bie 3 "Jede ber ^®l)urbal)erifd)en ^abaUerie^Suftruction
'

nnb SDienftreglement.“ (9J?ünd}cn, 1775.)*)

^auptjacbe ift ^ier bie enblidje ?tufnapme beftimmter SJorfebriften für ben

SReiterangriff joU'obl ouf ÄaüaÜerie al§ l^lnfanterie.*) 2)er Angriff auf eine

fant.sfiinie fofl in möglicbft nie! ^dotonnen'' gefebetjen. hinter bem ^Äopf"* einer

füleben dolonne folgen anf 100 Sd)r. §lbftanb mcitere Staffeln, melcbe bann, i.

nnb I. berouSfebmenfenb, ben burdjbrocbcnen ^einb in ben planten anfaUcn: ein

mirffameö nnb nemunftgemäbeS SSerfabren!

97ad) ber ^Vreinigiing ber pfeU^. nnb baper. ^eere i. 3. 1777
'

jQpIte man 3 ^leiter^ (Stüraffier?) unb 4 jDrag.-9^egtr. 3Bie menig '

gut fie mären, leprt bie 10 3al)re fpäter obgefofete ^5)enffcprift be?

Dberften n. (^ 050 . [0. 2312.] peipt eö: 1

„d)ie Äaballcrie b^^t nur ^ferbe pro forma
, bie ju feinem anbren ©ebraueb 1

oI§ jur fleinen ^arabe bienen . . . 5lein Äab.sSfegt. fann eine braudibüre d^cabron '

formiren." •)

3. 3 . 1780 erging ein „Slriegöreglement @r. Spurf. ^urcpl.

n. b. ^falj für bero famtl. ^aballerie.“ (3J?üncpen 1780.)^)

6 ‘j ift im 2öcfcntlid)cn ibentifd) mit bem norigen, befeitigt nur einige SSer=

fd)iebcnbeiten jmlfcpen biefem unb bem altbaper. ^Reglement. ®ei bem fepr cinfatben
j

S)etailuntcnid)t 5 . ^f., U)ctd)cr im ©erabeau^relten in ben ©angartni unb im

3^rooevfiren beftanb, ift ba§ Sepen über ©räben unb 5>e(fen bm^ugefommen.

^er ©rfap ber 97eiterei mar beffer alö ber be^ gufenolf^^.

[0. 2566.]

5)ie SlaOallerie nahm feine 2)efertcure unb erhielt feine jur Strafe ad mili-

tiam nenirteilte 2eute. 1788 beftanb fie au§fd)liebli(b auS „obligater'" leben*?-

länglid) bienenber 5lfannfd)aft; bonn mürbe eine jebnjäbrigc 3)ienft^eit mit ber

il^eftimmung eingefübrt, bafi bei ber Älaoollevie nur l^^nlänber bienen bürften.

Sm §erb)te 1788 mürben bie „0efuritöt^'=5lorp^", b. p. bie aU

©enbarmerie bienenben t^ufaren, Säger unb 2)ragoner=Xnippö, auf

>) ^aupttonjfrbat. 9J?ünd^fn. (L. a.) bei Wünieft a. 0 . O. •

») ©5rtl. Wbbrurf bei SJiünitb. *) ÄuSjg. bei t). Splanber a. 0 . 0. !

) t->aupt!onjen)ot. 9Ründ)cn. (L. a.) , , Slünld^. i
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Formation unb Xaftif bcv .^nbnllcrie. *— d. ftmjnd)jcn. 2647

53eranla)fun9 bcö 0ir ^Benjamin O?ompfon [©. 2312] in 4

üercinigt. ^cr (Snglänber fü(}rtc bei ber Äaüallcric baö

„ilorb onj l)|tem‘" ein, für baö er am 18. 0ept. 1788 eine au^

füljr(id)e Snftruction erlieft. \)

S’fjompion, beftrebt, bie .^»ecre^refürm überoU mit mirt[d)aftlicbcn ju

berbinben, lud)te nämlid) nidjt nur bie ^4>fcrbe,^ud)t burd) S^crteilung gefunber unb

fväftiger 'iDZilitäipferbe unter bod Öanbbotf unb burd) t£iTid)tung einer SSeterinärs

miftalt in ^Diündien 511 beben, fonbern moUte mit feincö Äor bonii))teni8

Qud) bem fürd)tcrlid)cn Übel be^ bamaligen ©ettters, ^Räubers unb Scbmugglcrs

iucfcn§ in 5^ni)em abbeljen. 2)ied Spftem beftnnb bnrin, baß bie 9?cgtr. auf eine

SD^enge (bi^ ju je 90) oerfd)iebener "ilJoften berleilt mürben; jebcs 3'orf crbielt eine

2Bad)e bon 3 bi§ 5 3Rann, um burd) unauft)örlid)e Streifen unb Patrouillen bie

Sid)erbeit beö Sauber mie bie ^tuebitbung ber Xruppen ju förbern, meld)c im

JReiten, im ‘ühifftärungöbicnft, in Crtöfenntniö geübt merben foHten. I^cr Grfolg

entfprad) biefm .t^offnungen jebod) in feiner SBeife; bicimebr litten 3)fann65ud)t,

Crbnung unb (Sferjierfäbigteit im bbd)ften ©rabe, fobafj fid) 1799 Oleneral

bon ölaja in einem 53crid)t an ben ihirfürften lebljaft gegen ba^ Spftem au^s

fprad), meIcbeS beim and) allmäblid) aufgegeben muibc.

©iebicl bor5Üglid)cr bie liciftungen ber menigen ungetrennt gebliebenen 9?cs

gimenter maren, Iel)it ein (£roqui§ be§ „^Ibefcrsirenö be® 1 . Dragoners
unb l*e ibregtä.," ber fog. „.'oeibelbcrger Dragoner", n. 1797, mcld)e§ ficb

in ber ^aiüinger'fd)en Sammlung ju ‘3Ründ)cn befinbet. 2)er bamaligc ftomman=

baut fened 97egt^., Cberft r>. J^rüffcIIc, foll benn and) ber Perf. bes i. 3- 1^02 in

Äroft getretenen (ungebrudten) baper. 5iabaflerie=9ieglementö fein.

d) Siurfndjfcn.

§ 355.

^ie fäcftfifd}c ÄaüaUcrie mnr 51! ©cginn bc^ in 9^cbc fteften-

ben 3^’üabfd)nittc^ fcftr gut. 0ic mürbe lebiglid) bnreft SBcrbung

aufgcbrad)t unb beftanb au§ regclmäftigcr unb auö Icidjtcr 3tcitcrci.

S)ie Oiai'be: ein fRegt. OJorbc bii Gorpe unb einö Garabinierö ju je 4 Äpgn.

mar 610 Pfb. ftarf. 5)ie 8 Äiirafficr^ unb 4 ^ rag oner*9tcgtr. butten nur

je 2 iipgn. unb 3ät)lten i. ©. je 376 Streitbare. Xie 4 Gt)C9aui'Ieger§s

IRcgtr. maren ebenfo ftarf mie bie ber Otarbe. — 911^ Icid)te 9?citerci patte

ber Äurftat 12 „UtanensipofiS'ubncn" aue poInifd)cm Xienftc übernommen unb

crrid)tete 1741 nod) 3 fold)cr gapnen. 3^be 3*upuc 3öp(te 3 Cffi^iere, 34 2^o=

marepd (Gbelleute) unb 34 Poc^tomi# (.ftncd)te), ein ^erpältni^, in bem nod) cin=

mal ein lepter 9kcpflang beö alten organifatorifd)en Prin^ip^ ber „Üan^e'' fid)

bemepmen läftt.

>) ö. 3E plonbcr a. a. O.

@cfd)i(^tc ber ftriegSmiffcnfcfiaftcM. 168
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2648 XVIII. 3ö^f^«nbi*vt. (1740— 1800.) V. Xru^jpenfunbe.

^ic rcglementQrifdjcn 35erl)a(tniffc ber crften bc^ 3öbtr>.

finb nid)t gnn^ beutlicf). )c^on [@. 1691] crmäl)ntc „9icuc

iiiriegösSleglement ober Snftriiction üon ber ganzen

faffiing ber Äönigl. iinb C£()iirf. ©äc^). daöallcrie" b. b.

^rcöbcn 1728 ift iingcbrudt, boc^ befi^e id) eine fel)r fc^öne §aiib-

fdjrift bef) eiben.

(5^ ^onbdt in 7 ftapitcht öon bcu ^tnnbquartlcren, bem bem
pement, ber 33ataiüc, ber Sictraite unb bem ^Jarfd) qu§ bem ^e(be. — ber

0d)lad)t freist bie 9(rmce in 2 Xreffen mit 430 biö 500"^ ^tbftonb. ©i^ipcilen

bilbet man nud) eine kieferne. 5)ic Treffen (jliebern fid) in ^irigaben. Xie äqc>.'

9Jegtr. fiiib 3glieberig in egaie GScobron^ obgeteilt, jirnjcpen benen S^l^rralle

bleiben, 6^ gvöger alö bie ^rontbreite; nur gegen dürfen unb ^artaren |djIieBen

bie (Söcabronö bi& auf 10"" aneinonber. 35ie Äab. abnncirt, ben Xegen in ber

^anb bis auf .00 ober 40"" nn ben ba l)ört bie 9)Ju|if auf unb bie ßÄcbi.

greifen im STrnbe bie fcinbl. JReiterei nn. 33irft man biefe, fo fallen i^r jilom-

mnnbirte in bie planten unb fie mivb biö ä^m 2. Xr. berfolgt, ba§ bann loic ba#

erfte attadirt mirb, luobei bie eigene 2. fiinie folgt. 3)1 bnö 2. ^r. be# ©egner#

auc^ geiüorfen, fo mad)t man Ipalt um fid) gu rangiren. 3*^ biefer (Sontenanre

berljarrt man and) in bem ^alle, bafj gleid) beibe feinbl. 2:reffen banon laufen;

loenigften# uerfolgt man nur mit bem 3. ©liebe ober einigen bor^er beftimmten

0d)iuabronen unb auf größere (Sntfeniung blo# mit ^ufaren ober Xoilareii ; benn

burd) '^erfolgen erljält ber fjeinb gemeiniglid) '?lbantage.

9(m 31. 1752 erlief Äonig ^^lugiiftu§ ein „®ienft?RegIe-

ment im !Ünnbc unb im ^'clbe oor bero ßat)aflcri(y imb Tragoiicr'

91cgtr.“ (^rcöbcn 1753.)-)

(£ö entfprid)t g. X. loörtlid) bem
[8 . 2310 unb 8 . 2569] gefcpilberten J^^ienft»

9ieglement für bie 3»)<i*Oerie. S)aÖ 1. 53ud) befpridjt Crbnung, 2)iöcip>lin unb

'iÖirtfd)aft, ba# 2. ©efleibung, 3'övmirung unb ©fercitium, ba# 3. ben fyelbbienft,

ba# 4. ben Xienft im iianbe (©annfonbienft, 3uflii w- f- ‘^0 — „5Senn e# ba#

Champ de Bataille ^iildfeet foll bie Cavallerie ollemapl bebad)t fepn, atta-

qiiiren unb nid)t fid) attaquiren 511 laffen." 5)ie ©eneral# auf ben t^lügcln

„müffen ol)ne Ordre 511 enoarten, il)re Parti nepmen, bie 2. i^inic ober bie Reserve

eniployiren, um bem egalen Front ju begegnen.*' X:ie Hao.

foll and) 3 iif^'*ilcrie „ol)nc 511 deliberiren, bnisquement attaquiren. . . Tie

©#cabron# müffen babei auf einanber nid)t nebeneinanber disponiret roerben.“

('lllfo (Solonnenangriff.)

91 uf !93efcI)I bc# Slricgömiiiifter# v. Sd^iebell miirbc i. 3. 1775

ein „Dicüibirtc# d' 5 crciticn*9ieglement“ für bie SI)urf. fäd)f. ifloo.

‘) 9luS bem 9lo4la6 beä fä<bf. itriegSminifter« o, Sd)iebeH ermorben.

*) Jöibl. bc* Säerf.
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4. Formation unb Xaftit bcr ÄQbaUcne. — e. ^hir6raunid)iDeig. 2649

bearbeitet, beffen 3J?anu)fript (583 neuerbingö bic S3uc^^

t)anb(ung öon ü. 3^?)^ Säntfc^ in ®reöben ertnorben t)at.

^emuitlid) fäc^fifdjen Urlpriing finb bie [0. 2051] bereite er=

mätjnten „5(ii})ä^e eineö alten (Genera U/' @ie bringen

mandjeö reiterlic^ Snterefjante.

5)er S8er|. ift ber 9tn[ic()t, boB bie 5rieben§bre[iur ber Stobonerie iüefcnt=

lic^ ba^in rüirfe, i^re ''^tngviffc auf ba§ ^uBboIf problcmotifd) ju machen. 3)le

^fcrbc roürbcn nic^t genug an bad SWanöber geiuö^nt, unb luenn bei bcn JRebuen

bic auf 3bfant. einbinngcnbc 3?citcrei, nad)bem fie bcrcn empfangen, regels

mäßig umte^re, fo bereite man bamit bie '^ferbe, ja mobl auep bie 3Kannf(baft,

unmiHfürlict) jum Stupen unb 3öenben auct) im (Srnftfall bor.

J^erner gd)5ren l)iet)er:

?lnmcifung bie 5)reffirs unb ^Ibjuftirung eines Cannes unb ^ferbeS

bei ber furf. fäd)f. ©arbesbu^'® orpS. (^^reSben 17G8.)‘)

6 yerji rsOieglt. für bie furf, fäcpf. 5labaIIerie. Stnno 1777.*)

Sntmurf ju einem SSerfud) berf djiebener 3KanöberS bei benen 9tegis

mentevn ^fb, (o. 3.)*)

Scyferl r. (Eenncder : Unterhaltungen für angehenbe ÄabaIIcrie=

Offiziere über berfepiebene ©egenftänbe beS 3)icnftcS. (^^reibevg. 1797.)

e) ^l'urbraunfc^njeig.

§ 356.

S3on ber ^annoöerfd)en 9leitertaf tif jn (Snbe ber erften

Öälfte beö 3Qt)r()unbertS bieten d)aratteri)tijc^e S3i(ber bie im

0tatSarc^in 511 ^annoner (IV 1—3) aufbenja()rten 93eric^te über

„(Syereij unb SD^anoenreö ber §annon. ^anaUerie."
Sie beziehen fid) auf JRebucn bor bem .'per.^oge b. (Sumbcrianb im Säger bei

.^berjogenbufd) am 6. 1748 unb bor .ftünig ©corg n. auf ber ®ult bei

Öannober im 3bui 1750 unb auf bcr ÖJöprbc im Sept. 1752.

C^jerciceS für 0r. ^^gt. 9J?aj. non (^rofebrittanien nnb (5()nrfft.

5!)urd)L p 33rüunfd)ipcig Stent) d)e SDragoner^^ unb ÄanaUcrie^'

^Hegimcnter. (,Spann oner 1751.)'*)

1. 23ie ein ^Regiment en Parade ,^u fepen. (2)ie ÖJrcnabiere auf bem r.

Jlügel.) 2. ^onneur bei ^Jtnfunft bcS ®funfters.^errn. 3. 3Runfterung ^Rann

bor ^JJtann. 4. ^Runftcrung mit bicren ^f. 5. ßfcrcice gu ^ferbe. 6. Spoc=

quirung. (2)cr ßpoeq gcfd)iept gerabeauS. ^2(uf baS (Sommanbo “iRarep! „läffct

fiep baS Bruit de Guerre pören. Sobalb baS 9tcgt. biS auf 50 Sd)r. bon bem

^lape, ibo bic 9tcbüe gefepepen ift, mirb (loieber) commanbiret ^Jfarep! 9USbann

*) 91 um Pf a. a. 0. *) unb •) J0ibl. bed jäc^j. ®cnctfllftab«, (’fl. II.)

•) @eueralftab8bibl. ©criin. (ß. 2673.)
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cejfiret ba§ Bruit de Guerre
;

bie ^rompetcr^ unb ^lainboiiiÄ jicben fic^ an bü5

8. unb i'cbet fid) ollcö mit in bie .^ötje gehaltenen liegen in ftarfen Xrab
biö ohngefchv au[ 12 Sd)r. non bem ^^tunfler-'.^erni; ba benn nüc§ auf ein (lom^

inanbü ober 3cid)en mit ber '.|3aude ober 2!rüiumel ftille hält unb jugfeict} ben

3)egen miebev auf ba§ 3)ide Dom 33eine je^et/') — 7. ^Ibfi^en. 8. ^onnirung beö

SataiIIon§. 9 unb 10. ^Ib^ unb '.Jlufmorfd) 5. 11. ^at. en Parade. 12 unb

13. (^vtigmadicn 511111 ©ieveiren. 14—22. @fcrcitium 5 23. ?Iuffi^cn.

24—26. ^(bmaifd). 27—42. (£in5elhciten, bcj. be§ 2)ragonerbienftcg, unb (General*

ObferOatioue#. — 9icid)lid) ber britte Xeil beö Oteglcment^ ift bem 3)ienft 5U 3^6
gemibmet.

iSln neiicö (Sjeveiers^Ji eg lement für bie l^aDallerie er^

ging i. 3. 1766.»)

3)ie«> atmet einen loeit mehr rcitermäfdgen OJeift ale ba§ non 1751. loin-

fid)t^ be^^ C£h‘-''f^ ivirb beftimmt , bog niemals bobei gefd)offeu luerben bürfe unb

bafj man auf 100 Sd)r. 00m '3‘eüibe in ooUe C£arriere 5U fallen habe. 'Jlld

^tanöuer bon grofjcm 9iuben be5eid)tiet ba§ 9toglt. ben „ffhrööcn (Shoc“, gumal

ben auf be§ ^einbe§ red}tc .^lanb. Xic Formierung bc^ Siegte, in iMiiie burch

oerfion luirb bereite loarm empfohlen. Gincn feljr mcfcntlid)en 2^eil beö ÜReglte.

bilbet immer nod) ber 9lbfd)nitt: „35on ber ^arabe unb maß bei einer iRebuc 511

mad)cn."

3 . l^oltcrniann : 23 cl) träge 5 um Ärieg^tuef en, bie (5i>

üaüerie betreffenb. (®öttingcn 1775.)^)

Obfcrüation^ über bie ^reffur, ©ooHution-5 unb

SJ^anoücrö ber ßauallerie, oud) luic )old)e bauon in (Campagne

^(nmenbung mad)cn niiifi. 1780.^)

2)iefe bon bem FafpfGcai* Gaballerie, 03. 'ü)t. p. IHüUer, erlaffene 3Sor=

fd)rift berlnngt nid)t nur ben ©hbc „gernbeauß" unb „oblique'" fonbern and) ben

(£hoc rüdibörtß (mit bem 2. OMiebe born), ben 6hbc en inuraille unb ben eii

coloniie. — 3* 3- flab ber commanb. OJcneral p. Heben einen ^tachtrog ju

biejen Cbfcrbationeß, loorin bcrlongt mirb, bafe ber 6hoc „rabiber** alß bißh<’f

u. 51Ü. »veutre a torre« Qußgcfül)rt locrbe.

^auöl)altuugö^9ieg(emcnt f.
b. S^urbraiinfd).^!^üneburg.

GauaUcric im jricben. (t^aunot). 1784.) ^aßf. ,,in

(uid) ^^riegös3ci teil" (cDb. 1789.)

® c r c i e r OK e g I e m e 11 1 für bie S l) ii r - 23 r a ii n f d) m e i g

^liüncburgifdje (Sau all er ie u. 1787. (.^'lannoucr 1787.)^)

^55icß bon 03corg III. erlaffene 9teglt. 5cid)iiet ftd) bei aller Äür5c bunh

reid)cn 3ahalt auß. (£ß 5crfätlt in brei Seile unb einen '’Jlnhang: — I. Sreffur

*) "iliiSfülitl. bfi ü, Sldjort: O jc^. ber tamioü. ?(rmcc. III*. (^nnooct tS7o.

•) '-ödliii. JiTiffl^afab. (D. 3674.) •) ö. 0i(^art q. a. O.

*) ©tn.raliiobäbibf. ®crliit. (H. 2677.)
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4. t^ormation u. Xaftif b. ilaöaQerie. — f. illeiueve beutjd)c .^ccie^förper. 2451

unb Gyercice im einjclneu unb in JWei^ unb ©liebem. (Seljv au<j»

fü^rl. Selianblunfl ber ßl)Qr9imn9 unb ber S^nfnnt.s^iemegungcn, fogor einfcl)l.

bev 9?etraite en lrd)iquier!) — II. 3)renuv unb ©yercicc ijJf. im ein,feinen

unb in 5Keit) unb 05Iiebevn: 1. llntevv. im 3?citcn unb ^.?lbric^tung junger ^ferbe.

2. ,*pnnbgriffe. 3. Verhalten be^ mit bem 8eitengemcl)r unb ben 0tan,

barten. 4. 2)i)tQnccn unb 3iid)ten. f>. SSenbungen. 6. 6d)menfungen. 7. ®7nis

fd)iren. 8. 9langircn. 9. SSorftclIung unb ^Ibbnnfung eined Cjfljier^. 10. ü8ers

ft^icbene f^ormirungen eine§ 9?cgt§. 11. (Snülutioucn (9lb= unb 9lufinaii(l)iren,

9lbbred)cn unb 5^epIoijiren). 12. Signale. 13. Unterridjt für bie 3-lanqucur§.

14 . 9lttaquen (gerabcau^, ffb^'^9» Golonne, auf 1*^- fHücf^ug. —
III. ?D7ufterungcn. — 9lnl)ang: 1. 5Som ^jüftement unb Einlegung ber ^fcrbe=

(Squipage. 2. ^fcrbefcnntniÄ. 3. ®efd)lag. 4. Sattel. 5. Stange. 6. .^''enntniä

be^ ^cuergeipe^r^.

0. Sollten; 9U)()onbIiing uon ber militöritcf)cn SJcitcrc^.

(©öttingen 1787.)’)

Xer fHegiment^famcrab bc^ jungen Sepamborft fd)ilbert: 1. 3^au unb 'Jln^

lauf ber ^ferbe, il)re 39artuug, Sattelung nnb 9lbrid)tung foiuic bie

fHeitfunft; 2 . ba^ SSerbaltcn ber (^Iflngucur«. — Xcrgleid)cn boll<^ bamalö ben ^lor-

jug ber 9?eubeit.

I^cnfclbcn ©egenftanb luic ba§ 19. 'Stüdf ber „33cöona" [0. 2645]

bct)anbclt ber im G. 33b. bes^ „9^. milit. Sournar^ er)d)ieiicnc gebiegene

31iiffa^ „33on ber S^idjtung einer £inic CEaüalerie nienn fie

en gront mit Snteroaüen atinncirt.'' (1792.)

Xer SSerf. bemerft cinleitenb : ^Über bie ftunft, iillelücgungcn im ©robeu mit

Crbnung au§,^ufübrcn ift öicl gefd)ricbcn, aber nur immer in 9tüdfid)t ber

fantcrie. Xenn mas IJJclfort unb Salme [S. 2655/G] barüber gefagt paben, perbient

nid)t enuogen gu lucrbcn. Sarnen) läfjt fid) nid)t in^ Xetail ein unb ift in

biefem Suntl nid)t unterrid)tenb."

f) ^Heinere beiitfd)e §eereöf örper.

§ 357.

3)ie 1) e f f i
)
d) c n @ i n r i d} t u n g e n eiitfpradjen im 3Befentließen

ben preufeif^en. Ä'iirj t)or 3tuöbrud) beö 7 jäl)r. ^rieges^, am 10. Suti

1755 ergingen ^mei majigebenbe 9teglementö, eine^ für bie l)eff.

(Eat)., baö anbere für bie ‘S^ragoner. 33eibc äf)netn, and) in il)rer änfeeren

(Srfdjeinnng, burdjauö ben prenfeifdjen 9ieg(t^. (Saffet 1755.)*) ^ic

norüegenben (Ejemplare finb Dom Sanbgrafen Söil^eim eigen^änbig

unterzeichnet nnb unterfiegelt.

*) ffrifß»atob. ju ©erlin. i.D. 1920.)

*) Ör. (Benecalftab ©erlin: (B. 2674/5.)
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2652 XVIII. (1740—1800.) V. Xruppenfunbe.

©inen burc^au^ neuen unb feUiftänbigen ßtiarofter tragt 3Bü'
^etmö IX., fianbgr. 5. .Reffen, ©fercir^SReglement für

Süraffierö, ^ragonerö unb §ufaren b. b. Söffet 1.

1796.
')

2)er L Jeit ^anbeO ton bev 3)reffirung ber JRcfrutcn u. jio. ju ^un, bei

ben 'iplerbcn, beim Steifen unb beim Sjereij j. ^f. — 2)er II. !Jcil febreibt Sjerci,

unb ßuolution^ eineS JRegtö. j. »or: 'Stellung unb [yormining, ^fereij uiib

©uolution^ unb luad nod) bem ßjerciren ju beobQcl)tcn. — berielben 3Bciie

bel)anbelt ber III. Jeil ba§ Sfcvcij ju ^uß. — 3^er IV. 3:eU rebet non ben

Stenuen unb 3 . 3r. fomie üon ber Einteilung bed jabrlidjen Erer^iren^.

3ac. £)oItcrmann, £t. b. 9^cgt. ©d)Iott)eim=^rQgoncr, ^ei*

träge jum ftriegötne) en, bie Slaüaßerie betreffenb. (1775.)

^urd) grofee Sinfad)l)eit ^eid)iiet fic^ auio ba^ „Sf ercir^^iegle^

ment für bie Snf.^ unb It'aua(leries9iegimenter ber

unb ©tänbe beö lobt. ©d)n)äbifd)cn Slrei^eö". (Stuttgart 1793.)*)

[S. 2190 u. 2577.]

Ed banbeit fid) um Stegtr. Steuter unb 2)rQgoner, bereit Unteiid)eibungen

aber mel)r ben i^ienÜ unb bie Cfonomie nid bad Eyercitium ongeben. 3'nci Eom-

pagnien bilben eine Edcabron; bad Stegt. jäblt beren Dier. SSom r. 3'tügel folgen

fid): 2eib=Eomp., 2. SJinjord E., CberftsStd. E., 2. Stittmftrd. E., 1. 'ütojord E.,

3. Stittmftrd. E. , Cberften E. ,
1. Stittmftrd. Eompagnie. 5)ie SluffteHung ift in

2 Eliebern. 9)tarfd)iert mirb i\u uieren. E)ie Slttoque gefdiiebt in SJtavfcp SJtarfdb!

— 3)en 17 .Kapiteln bed eigentlichen Steglementd folgt ein ^Inbang über ^fcrbe=

pflege, Satteln unb 't^aden.

g) grantreid).

§ 358.

^ie frauäbfifdje Slauanerie madjte um 1740 nur Ve ber

(^efammtt)ceredftär!e auö, mar alfo öerljältniömä^ig fc^mac^. Sie

ftanb unter einem „©eneralbircctor ber S^auatlerie unb Dragoner“

unb jerfiel in bie (^enbannerie, bie fogenanntc Cavalerie Idg^re unb

bie Dragoner.

E)ie Öenbarmerie sätjlte 8 Edcobrond (juf. 64 0ffj. unb 704 Stcitcr.)

2)ie Cavalerie lög^re beftanb nud 60 Stegtni. 5liiraffieren, ^arabinieren,

^ufaren unb Jägern toon febr Uerfdjiebcner Störfe unb EUieberung. Ed gab ein

Siegt, ju 10, 37 gu je 3, 21 gu je 2 unb 1 Siegt, ju 1 Edcabron. — ^ebe Ed=

cabron jäblte 4 Aipgn., jebe ju 2—4 Cff^. bei 25 SHann. 2^ie ©efarnfftörfc belief !

fid) auf 1787 Cffijierc unb 17056 ^ferbe — alfo tarn auf je 10 Sleiter mehr ak

1 Offizier.

*) Äfll. Sibl. acrlin. (II. x. 329S2) *) ©ibi. beä ©crfafler«,
j
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4. Formation uiib bcr AlaUnKcvie. — g. ^yranfvcid). 2653

Xic 2)vngonev luavcn im J^iebcn iniv *8 beritten, ^i'be^ bev 15 )Wegtr.

batte 4 @ecbä. gu je 4 Äpgn. liin JRcgt. batlc 42—45 Offg., 400 2)rngoner unb

im 2r^eben 240 '^^ferbe, Die ©efamtftarfe idqv (>34 Cffg., G240 Xragoner.

S)ie gefamte Steitevei gä^Ite in 232 (Söcbö. 2G2i» Cffg., 26608 9R. unb

25108 ^fbe. ^Wit 2Iuenat)mc ber .^ujaren trug fie burd)iueg ilürofie. 3)ie i8e=

maffnung beftanb quö bem Säbel, bem 3Rii«queton unb 2 '‘|5i)tülen.

58on 1741— 1745 mürben nod) G neue JReiters unb 2 XrQgoner=97cgtr.

erridjtet.

^ic i^ciftungen bcr frangö). SlaoaKcric iuä()rcnb bcö friberigiani^

fc^cn luaren nic^t eben gtöngeiib.

28arnert) fagt in feinen Coinmentaires .sur les coramentiiires de Turpiii 1/

Hur Montecuculi (III, p. 271); »Je piiis assurer, (pie le seul rögiment de

Ziethen a plus ex^cut^ dans la demibre gnerrc qne tonte la cavalerie fran-

eai.se ensemble depiiis le commencement de la guerre <le 1741 jusqu’a 1762.«

5tn Literatur aber l)at eö bcr ^Jieitcrci granheidjö fciiicöipcg^

gemangelt. 3i^arnerl)^ ungünftige^ Urteil über biefelbc imirbe bereite

ermöl)nt. [B. 2629.] (Sö trifft bocl) nur mit großer (Sinfe^rönfung gu.
«

de la Porterie, mestre de camp de dragons: Institu-

tions militaires pour la cavalerie et les dragons
^ariig 1754.')

^ürft be iiigne bemertt, bcr S3erf. b^ttte beffer getan, bieö 2Berf »Institutiona

de manege« gu betiteln, unb riibmt, nid)t ol)ne Spott bie SSoÜftänbigfeit bcr

'Arbeit. ftenntni4 unb 53ebanblung ber ^'ferbe, i^re 2lu§rüftung jomie bie bc4

3Reiter^ unb bie 21brid)tung ber Jieitpferbe merben eingebenb gc|d)ilbert. be la

'IJorterie foH ein pebantifeper Xprann ber Jteitbabn gemefen fein, ber, meil erfelbft

„gu nie!" raubte, bie nnbent im Sd)racib il)rc§ ‘‘2tnge fieptet bapin bradite, gugu=

geftebn, bob fie nid)t§ raübten. 7)aÄ !öu^ b^l feinergeit grobe (Geltung gehabt.

d’Authville: Essai sur la cavalerie tant ancienne qiie

moderne. (Paris 1756.)^)

SSerf. bebanbelt feinen ©egenftanb unter bem gröbten (ilefid)tÄpuntt, inbem

er bie (Sinrid)tungcn bcr 3?eitcrci aller 3‘^ücn unb ^ölfer oergleidienb raiirbigt.

[®. 1843.] T^em biftorifd)en Xeil bed SSlerfcä finb bie auf bie Jteiterei begügl.

neueren ^«fh'uctionen unb Crbonnangen angebängt foraie ftotiftifepe XabeUcn. Xer

Jelbbienft rairb in feiner gangen 'slluöbcbnung bebanbclt; fogar bie 3d)äpung unb

53ercd)nung ber (y^^Ibfrüditc für bie o'uragirung finb nicht oergeffen. Xie gerabe

bomalÄ eifrig bi^cutirte 5'togc nad) ber^lrt bc§ 9lngriff^ bcr Jteiterei auf

i^ubbolf beantraortet ber 5Serf. babin, bab er bie 3»fnnt mit 2 fiinien en

^chiquier ottarfirt. 35eibe Xreffen follen babei 150 Sd)r. üoneinanber bleiben,

beibe auf 50 Sd)r. in bie ßarriae faden. Xabei mögen bem 1. Xr. fleincre fiao.*

•) Döpöt de la guerre (A. le. 8) unb ®ibt. bcr ©erl. Jh:iffl#afob. (D. SM.'j.)

•) öbb. A. Je 7, bjfli. D. 3848.



2654 XVIII. Sci^r^unbert. (1740—1800). V. Xruppenfunbe.
I

Xrupp§ öorange^cn, um bcm ba« Jeucr abjufocfen. — f^ürft be fiigre

bemcrft über b*‘'i?tut^biüe : »11 a la tote on ne peut par mieux meublöe, ft

tout son önidition p<irte eur les points lea plii,s utilea. J’aime mieux se#»

deux Bataille« de Leuctres et de Mantin^e «jiie celles de« autre.s auteur*

et peut-^tre que celles d’Epairiinondas meine; car on n'est sdr de rien en

fait d’une relation. Celle du Rocroi est <5crite a iiierveille . . Je ne sai‘J

pa« ponrquoi re li\Te de Guerre excellent prend tout a coup la fonue

d’un Almanach Royal et finit par (^tre uu recueil (l’assez mauvaise« Or-

donnance«.* b. b. (Gräben ^at im VI. Serfud) ber „Alrifgebibliol^ef" etiw

Sicrbcutict)uug bcö 5Bcrfc* gegeben unb fie buvd) eine umfangreidK ^orrebe ein-'

geleitet. ('BveeJau 1764.)

SDaran rciljt )id) eine fleinerer ©djriftcn.

Marquis Culant Cirö: Remarques sur quelques evolutions de

la cavalerie et des draj^ons. (^aiHö 1757.)‘) — ^ilud) bie)e Arbeit

b. b. öiröben nu^i^ugöiucije beibcutict)t. ('Jt. ,tlriegö=5MbI. V. 3. 155.) (rin ^roeitee

SBcrf bcö ^Qiqui§ fütjrt ben Xitel: Discours sur la maniere de com-

battre de la cavalerie contre l’infanterie. C^nnÄ 1763, 1786.',

X)er iöerf. greift mit einer groften ein,feiner Xrupbö: (£öcabron§ ober

an, meldic, jo bicl immer möglidi, plante unb Dlüden bc§ f$*uBbolfö bebro^cn

Xieiem iSortrejjcn folgt bie ^pauptattade in Tonnen bon je 3 (Svcabron^ mit

100 3d)r. ^Ibftanb. abgcfd)lagcnc '^Ibteilung mad)t biird) '2tbfd)iucnfen ber

fülgenben ^lob. Xo^ bürftc bod) ^u arger ^O'fplitterung ber .Mfte führen!

deBoussanelleiCommentäire« sur la caval erie. ('|>ari^ 1758.)*)

9Jcubearbeitungcn biefc^ 3Bcrfcö crfd)icncn alö Observation« militaire« ('ißar. 1761)

unb alö Reflexion« militaire«. ('“4?. 1764.) fommt and) biefem 53erf. befon==

berö auf bie 5ieleud)tung bc^ .(tampfee ,poifd)en JWeiterei unb J^ußbolt on.

Instruction pour la cavalerie de l'armee du roi, commandf^

par M. le mare^ch. duc de Broglie. (^ranff, a. '307. 1760.)*)

(Marquis de Böthune): Memoire« sur le« Charge« de l’etat

inajor g(5n^ral de cavalerie de France, ^anbfehrift bon ungef. 1765

im Xepot bc la guerre ,pi '.|5arid. (A. I. e. 51.)

(Sin guteö' iöilb ber (Sleinentartaftif ber fran^öf. Älabaflerie finbct fid) in bem

9lrtifel »Art militaire* ber Xiberot’fdjen Encyclop^die. (^^ariö 1762.) [3.1789.]

3- 3* 1^64 erfd)iencn o. C. Lettre« d’un Officier Hannovrien sur la

Cavalerie fran<;aise.

ßliic grobe 3dl)nüiu gl. C r bon uonäeit betv. ber SRciterei

anö ben Soljren 1762— 1766 fußen einen ©ammclbanb ber Öibt

bcö X)cp6t be (a guerre. (A.Ie.43.) ?ln ftc rei^t fic^ bie Ordonnance

du roy pour regier l’exercice de la cavalerie. 1 juiu

1766. ()ßarid 1766.)^)

q ber Jtricflöalab. (I). 36.U.)

*) D»ipOt de la guerre. (A. le. 6.) •) i^bb. (42) uiib Wüiichnfr Jbauütfonicnjatorium. (L. a )

4) (Sbb. (41) b,v (L. a.)
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4. ^ormattoii unb Jattif ber ilabaUerie — g. ^i^anhcid). 2655

(Snbgültig mivb bie 2gliebv. Stellung eingefiU)vt ,
roä^venb eS bi^^er, auf

(^runb einer prouifor. ^nftnittion üom 14. 1753 ben 53cfeblel)nbern über*

(affen war, je nad) Umftänben in 2 ober 3 ßtlbrn. ju rangieren. 9(bbred)en

gefdja^ gu 2 ober ,^u 4. Xer 03(iebernbftanb rcar 12 Schritt (!); bie IS^fobronös

interoaUe betrug */4 ber J^rontbreitc. 'J^od) wirb bie Saloe Uoin Sattel au4

gelehrt. $ie '!?lttacfen im ÖJolop fielen, mangelhafter ‘^luebilbung megen, meift

unficher unb flatternb auö. — '2)er Crbonnanj entfprid)t bie IiiKtruction qiie

le roi a fait expödier pour regier proviHoirement Texercice des
dragons, 1. mai 17(>7. (Gambrap 1767.)*)

©raf (5uibcrt in feinem Essai sur la tactique

[5. 2063) über bie 9kitcrei fagt, ift fel)r uernünftig, aber mc)ent(icl)

mir nad) prenfe. ^^orbitb gearbeitet.

(£r befprid)t in 8 Kapiteln: 1. 9?upen unb löoileil ber Älao. Sd)aben aU^us

zahlreicher Ä. — 2. Seioaffnung nnb ^iluöriiftung. — 3. (33efchn>inbigfeit. —
4. Stellung. — 5. Untenoeifung be^ fReiteis. — 6. Übereinflimmung ber 5ic-

loegungen ber ftao. unb — 7- Sd)lad)torbnung. — 8. Eingriff. — (^uibertö

9lnfid)t nach ^i*uf3 bie fReitcrei nid)l fon)ol}l fehr gahlreid) a(^ fel)r gut fein, unb

ba bie ö)efd)iüinbigfcit bev C^oolutionen mic be« Sd)ofd ^nuptfnd)e mftren, fo foUe

manüberhoupt nicht mehr Don „fd}mercr.Uao." reben unb bieJReiterei beSÄüraffeö

loie ber iianzen entlebigcn! (Shorgieren in ÄaiTiere nad) preufeifd)er '•Jlrt fei

eifiig ju üben, be^gl. ba§ hbd)ft mid)tige pveub- 3)eplopieren.

(Delaurens de Beaujeu): Tactique des grenadiers
k cheval. (Vitry 1771.)*)

3m folgenben h^t berfelbc '-8crf. auch noch dn Mommnnbobuch für

ba® @i*evcitium ber reitenben Ötrenabiere heremegegeben. (tShaloU'S 1772.)

oeröffent lichte er einen Essai de inanceuvre de ca Valerie, (iöitn)

1775.)*»)

Comte Drummond de Melfort: Trait^ sur la ca-

valerie. ($ari£< 1776.)^)

2oui« Rector Qiraf to. ‘2)rummonb, 1726 geboren, mnrb jung 9lbjntant

bes SlRarfchall^ non Sadifen, beffen guter Schule er burd) fein tüd)tigc§ S3erhalten

lonhrcnb ber 3-elbziige non 1740 bi§ 1768 (il)ie mnd)te. ^nfolflc ber SSermittlung

feine# Cheim#, bc§ l2orbs5!?nrifhal fieith, mürbe Xnimmonb in ^reiiffen znm

Stubium ber .^Inoaflerietnftif zugclaffen unb nannte fid) fpätcr mit Stolz einen

Schüler non Sepblip. "Tn? (frgcbni# biefer JReife mar ber Tratte, ben ber

iöerf. al# ^3)?arMial bn camp nnb Olenerolinfpettor ber leid)ten 5'ruppen fd)vieb.

(Sr fagt in ber Ginleitung: >Avant iniitilement cherehö s’il existait quelques

ouvrages th4oriques ou dogniatiques sur la cavalerie, je sentis la nöcessit^

de classer les id<l*es et j»rincii)e.s a riixstniction de la cavalerie pour la

q Depot fle la guerre. (A. le. 48.) q C?Ob. i,46, 47.

j

*) Cbb. (12) unb ®ibl. ber löerl. Striefl^alab. (D. 3671.)

*) D6pöt de la guerro. Paris. (A. le. 11.) ®crltn. .Ctricgdafab. (I). 367U.)



2(356 XVllI. (IV40— 1800.;. V. Xvuppenfmibc.

comliiire de lä ä la Science des grandes manoeuvres«. — ®cfü^I foldjer

^at 3)vummonb ein gvoüartigcS ^rac^tjuerf mit &oüo*91tIa$ gefdjaffen;

er ()at, mie bc liigne jpottet, »döraugö sa fortime par ce livre saus arranger

la Cavalerie du Roi son Maitre. 11 est trop beau et trop eher pour ^tre

döbitö et trop jalousö par ses Camarades pour ^tre cru. II y a cependant

quantitä de boniies choses.« 2)er Umftonb, bafe ba«j Original 45 (Scus foftele.

batte jur tyolge, ba{^ 1780 ju 3)reeben ein billiger Siactjbimcf bevau^fam, nac^bem

bereits 1780 ebenba eine 33erbcutjd)ung erjd)ienen roar*). — ©cim ’^lngritr anf

^ngnolf nerbinbet $mmmonb, luie SSanicrb, Äolonne unb fiinie; aber wä^renb

SB. mit jeiner Älolonne beS ^einbeS 2)iitte angreift, attaefiert 5) .=')??. bie beiben

J^Iiigel bce (Gegners mittels jiueier JKeitcrfolonncn, bie 5U l^SfabronS fors

miert finb unb in Slbftänben Don je 70 @d)r. nod) üon 2 jd)n)äcbercn Staffeln

gefolgt loerben. ^lügclfolonnen ift baS (Zentrum in iiinic unb in

nur einem Üreffen fonniert. — 3)taut»illon bemerft in bem fanaüerift. Anhang

i^u feiner 3n|fl”lerietaftif. „SBiv baltcn ^elfortS SBert billig für ein t>oi'jügIi(be':'

SSvobuct, ba eS auf rid)tige (^runbfftbe abgefafet ift, benen man bloß folgen baii,

um aud) bie fleinen ^^eljler ju entberfen, bie fid) cingefd)Iid)cn ;
ba hingegen bae

SBert beS la ©ahne ein Oleioebe oon unbeftimmten unb (33runblofen ©ehauplungni

auSmad)t". ^tit biefen SBorten meint ^Itauoillon beS

Mottin de la Balme: Clemens de tactique pour
la cavalerie. (^ari^ 1776.)^)

3)er ©erf., 5iapt. ber fran5 öf. (31enbnrmcrie
,

bemerft, bafj fein ©ud) friiber

gefd)rieben geiuefen fei loie ber in^mifdjen erfd)ienenc Xraftot beS (Jlrafcn 2^nim=

monb. 9llS Slutoren, bei benen man fid) belehren fönne, bezeichnet er:

SBallh^iafen, Sc (5ocq=^tabeIene, bc SangeaiS, be la ©orterie, be ©ouffanctle unb

bc ©r^z^. — ’Btottin glicbert feinen Stoff in 14 ßapitel: 1. (Formierung, 2. ©c^

megungen, 3. Stellung, 4. forttreibenbe llraft (force impulsive), 5. 2lngiiff (ber

auf 3nfant. mic bei b'Sluthüille) , 6. (Soolutionen , 7. Stetrutiening, 8. Übungen,

9. JHemontiening, 10. ^luSrüftung, 11. gefd)id)tl. Sfizze ber (^mtmidelung ber

Oteiterei, 12.— 14. Sd)lad)ten zmifd)en fliömcrn unb Äarthageni. — 3)tottin ift ein

ganz entfd)iebener Olegner ber Attaque en muraille unb gibt alS ^lugnizeugc

eine abfd)iedenbc Sd)ilbcrung berfelben in ber Sd)lad)t oon 91tinben, roo ihr bie

franzöf. OienSbarmeS unb (iarabinierS bie St'ieberlagc zuzufd)reiben gehabt hütten.

3»nfanterie mill er, mie b”'.?luthOiÜc, mit 2 Sinien en dchiquier angreifen. — ^dj

mug mid) übrigens 'BtauoillonS oben mitgeteiltem Urteil über baS ©ud) anfcblieBen.

Xrob mand)cr guten ^bee bringt ber ©cvf. unfäglid) Oiel Sd)ioulft unb SlebenSail,

fo baff man fid) über feinen groben fRuf )ounbert. Seopolb 0 . ©rentenhoff
hat eine ©eibcutfdjung hfi'i^a^Öi’flfben (XreSben 1783)*), an meld)e baS 3. Stüd

ber „5Rilit.s©ibI."' eine auSführl. ©cfprcd)ung fnüpft, bie oon ©egeifleimng überquiüt.

Sogar nod) .veinr. 0 . ©raubt fpricht in feiner „Xattit" (1833) Oon be la ©ahne

•) ihriegSatab. (I). 868ü.)

*) Depot do la guerre. Paris. (A. le. 13.) 33crHn. Ärirggülob. (D. 3672.)

•) ütfll. Söibl. ©erlin. (II. w. 16786.)
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4. {5-ormalion uiib Inftif bev Älaüaüene. — g. 3' freiet). 2657

mit einer mir gar nirf)t nerftoublic^en Üßere^rung. fie^terer Deröffentlid)te and)

noef) einen Essai ti»4orique, historique et pratique sur la caValerie, (^arisi

1784.) — Crei^ : Analyse de la Cavalerie et de l'ordre ä intervalles,

suivie d’un plan pour un Ordre interni^diaire (^Roilnnb 1778) fü^rt bie ®e=

banfen be§ be la 58alme roeilcr qu^.

Sn^iüifc^en ^atte man fid) in ben leitenben Greifen granfreidiö

jiim cinc0 (Sinlfteitigrcg Icment^ entfc^loffen, ber Ordon-
nance du Roi pour regier Texercice de toutes les troupes

ä cheval; 1. mai 1777. (Me 1777.)')

(Sö i)t offenbar ba^ SSerf 5>ruinmonb§ be 3Kelfort. .f)ier fontmen

fribericianifcöc QJebanfen 5um ?lu5brncf: ^wnidbalten ber JReiterei biö ents

febeibenben 9lugenblicf; bann ftünnifeb fd)neücö Eingreifen mit großen Waffen.

®cr ÖJIieberabftanb ift auf 2 6 d)r. ^erabgefe^t. ^ie ©enbungen gefc^c^en 5U

Pieren. — ^)onbjc^riftlid)e Observations 5U biefem Dteglemcnt, meld)e aud bem

Erlafeja^re felbft ^erriibren, befijjt bie S3ibl. beS ^arifer 3)^öt be la guerre. (A.

I. 6i 53.)

(Srgän^nng für ben getbbienft fotgte biefer Drbonnonj

ein Reglement provisoire sur le Service de la cavalerie et des

dragons en Campagne. (91ie^ 1778.)^)

^aron rei()cn fid):

(de Mondesir): Manuel des Dragons; extrait des prineipales

ordonnances avec un d4tail histor. sur Torigine de ce corps. (^4^ariö

1781)*
*).

de BoisdeflPre: Priiicipes de cavalerie. (*!^ariö 1788.)^)

Ordonnance pour la formation de la cavalerie. (^eb

1788.

)*)

Instruction provisoire arr^t^e par le roi, concernant l’exercice

et les manoeuvres des troupes ii cheval. 20 . mai 1 788 (^ari§

1788) «)•

Instruction sur l’exercice et les manoeuvres des troupes

ä cheval. 1789’). •

Changemens faits a l’ordonnance des manoeuvres des Troupes

a cheval. (5)7e^ 1739)®).

Ghruat: Prospectus de quelques r^futations, r^flexions et ad-

ditions ä faire ä l’ordonnance de cavalerie de 1788 et ses changemens en

1789. ^Kanuffript bcS be ta guerre in ^ari§. (A. I. e. 56.)

Dlegt erneut für bie franjöf. ÄaualCerte, i^r Ejerjieren unb

'JJfanöoricien betr. 91u^ bem^rranjöf.mit 53 orrebebcö Überfeperd. (3üflid)au 1801)®).

*) I)6pöt de la guerre. Paris. (A. le. 52.)

») (Sbb. (50.) Scrlfn. ÄTicflSofab. (D. 3687.)

*) Döpöt de la guerre. Paris. (A. le. 14.)

•) Döpot de la guerre. Paris. (A. le. 54.)

D6pot de la guerre. Paris. (A. le. 5.*>.)

*) IBerlin. Rricg^dfab. (p. 2318.)

*) ebb. (49.)

®) Wünt^rn. ^auptfonj. (L. a.)

©rncrolpab. örrlin.

”) ©eneralftab. ©rrltii.



2658 5)a^ XVIII. ^Q^r^unbert. (1740—1800.) V. Gruppenfunbe.

S3cim 5(ii^bnic^c bcr 9?et)oIiition beftanb bte fraiijöf. 5tat»aUene

aiiö 30 JRcfltrn. fdjiücrcr ^Jicitcr (12 960 3)?.), 17 3?cgtrn. ^ragonera

(6528 3)?.), 4 3?e9trn. (1280 337.) unb 3414 3)7. (^arbe-

reltern.

h) 0onftigcö 3(u§lanb.

§ 359.

$icr fei nur eine bcfd)ränfte 31u^Iüq^I gegeben! — ^en p^au'

jöfifdjen 3(rbeiten rei()en fid) bie fano^ifc^en an, unb ba ift nodi

einmol an be^ ©rafen bc Brc5e Observations historiques
etcritiques (^urin 1772) ju erinnern [8. 1493], ttietd^e aufeer i^rcr

^üiöeinanberfe^nng mit golarb in i()rem 2. Xeile aud) eine trcfflicbe

3lbt)anb(iing über (£'inrid)tiing, S3emaffnung, gormierung unb Übungen

ber 97eiterei bringen.

3Iuö Spanien unb ^^ortugal finb ju erniätjnen:

Ordenanza real de caballeria del Reyno pbr D. Jos. de Arcos Mo-
reno, ("iDtabrib 1757).

Replamento y ordenanza para el exercicio de la cavaleria. (®abrib

1774)»).

Manoc. Carlos de Andrade: Arte de cavaleria. (Siffobon 1790.)

SSon englifc^cn SSerfen gebenfe ic^:

Dundas: Regulations for cavalry. (2onbon 1798).

G-inde: Di sei pl ine of Light-horses. (üonbon 1778).

3Sün norbifdjen Sd)riften fü[)rc id) nur an: 0()(e Blabfen:

^anbbud) für einen 3ieuter. (^7Utona 1763.)*)

(^nblid) feien, au^er bem „37nfiifd) fapferI. = @d)Ie 0 mig*

^oHftein. .^IriegiSreglemen t für bie ^t'.auaUerie“ (St.

^eterigbg. 1762)^) befonbersS l)ert)orgel)oben beö betannten £en. 31 ug. ,

@ottI. grei^errn i\ Bcnnigfcn: ^ebanlen über einige bem

Dffijicr ber leid)ten Dleutcrep notbmenbige ^enntniffe.

(3?iga 1794.)^)

33nini(\ien, baumle ©signbicr unb bc$ 5fuinj(()cn Scicfjtcn Jldters

91cgt§., f)at bie§ 29cvf junadift Unterrid)t )cinc$ So^ned gcfdiricbcn. bc-

bnnbclt in übcrfid)tlid)cr 3i5cijc: 1. ^Infauf ber ^ferbe, 2. Stutereien JRuBlanb#

unb ber angrcn3cnben Sänber, 3. ^ormiruncj be§ leichten JRcuterS 4. Sar- '

tung unb ^fle^e bcr “ipferbe, 5. ?tu«Jarbeitung bedetben, 6. Satteln unb ’^otfen,

•) ®cnorolfta&. 58crlin.
|

’*) 5HctIin. lltricflSaTab. (D. .S660) •) ®t. ©cneralftob. Sfrlin.

•) StflI. 9Jibf. '.öftUn. (II. w. iß 92.5.)
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r>. Formation unb Xaftif ber Slrtillcric. 2659

7. 3romtirung bcö I. 9?eutere j. ^f., 8. Spvitigen unb Sc^inimtncn j. 9. ^fHd)tfn

cincö Cffiijierö beim (f^er^iren unb 10. ouf 'JJiQV]'d)cn, 11. ß^nrniubircn, 12. 2)icnft

auf ^orpüflcn, bei ßonüoien unb Jfecognoöcirungen unb 13. ^ouragiren. — Gine

2. Sluflage erfdjien: 33iIno J805V\

5. (5ruppc.

/ormatton nn5 Sahtik ber Artillerie.

§ 360.

in tuddjem bie beiitfc^cn ^IrtiUerten

l'id) um b. 3. 1740 befanben, erinnerte nod) ftarf an iljre

^eit.*) Xic meiften il)rer gütjrer l)attcn üon unten auf Qcbient, tunren

nid)t feiten au^ bem ,'panbmcrferftanbe Ijcrbonjegangen, b. l). urfprünös

üd) 33üc^)enmad)er, 0d)miebe ober 0tcnniad)cr gemefen, um eö enb*

lid) jiendidj beja()rt 311111 Cffiiier 311 bringen. 51)re tt)eoreti]d)en 51 ennts

niffe maren gemöbnlid) gaii3 gering.

2)iefe ilenntniffe beftnnben in ber ^lunft, med)Qnifd) nnd) beftimmten (.^uiueilen

gc^imen) S5ovfd)riflen, (4Jejd)üb5eid)nungen 511 entiueifen, ben .Walibevflab j^u nind)en,

einen ihigelftapcl ju beredmen, bnö 01eiuid)t ber Ännone aus U)ver Sänge nb^

üulcilen. 2)ie ?(nfänger untenicbleten fid) bei älteren Cffi^ieren unb bemaptten

bie .^efte, iueld)e fie babei anlegten, alö größten Sd)ap. bie ^lüte ber .Uunft

galt bie Suftfeuermerferei , beren Äcnntni^ man gegen befonbere 3?e3al)lung cr^

raerben mußte, morauf ber Sebrling „lo^gefprodien" luurbe.

Snfülge biefer SBert)ättnif)e l)errfd}te nid)t feiten innerhalb ber

SSaffe ein gemiffer b e f d) r ä n f t e r ® ü n f e ( neben ber Unfäl)igfeit 311

felbftänbigem gortfd;ritte, mäljrenb im toeiteren ^cere^oerbanbe 05 e?

ringfd)ätuing ber „^Irtilleriebebienten'' üb3mualtcn pflegte.

^ie ’iJlrtineriftcn cvfd)ienen al§ munitionenerfertigenbe, 53ürräte bejorgenbe,

bo§ ®e[d)üp bebienenbe ,*ponbiuerfcr, bereu befte SScibienfte unnerbropene '.?hbeit§5

{äbigfeit unb med}ani)d)cd 03e)d)id feien, bie man aber nur bebingungöiucife atd

cd)te ilriegeteute gelten lieb- Ta^er bienten in ber 'Olrtiflerie foft immer nur

'•Bürgcrlicbe unb 5umeift foId)c, bie in ber Gimlncrmaltiing fein Untevfoinmen fanben,

unb botjcr geftanb man ben *'^titiOcricoffi^icrcn oud) nur baö bcfd)eibenc ^räbitat

„C>od)ebelgcborcn", nid)t baö „^Bolgcbovcn" ber nnberen 21'affen 311 . — OHinftiger

als in ben meiften anberen 'Jlvmeen Ingen bie Swinge nllerbingö in ber preuf}ifd)cn,

U30 man biö jum Siebenjährigen Kriege unter ben ^Irtincricnffi^ieren bie S'Jamcn

hctnoiTagcnbcr Familien finbet: Singer, ^utfamer, 'iiterfap, Sd)Öning, 33ieboiü,

Often, 3)ieöfau u. f. m.

*) Jbftlui. ftricßSatab. (D. 3706.)

*) 3)enfiJ:rift oon £(boni^orft »übet 3lu3l>ilbuno ber ^IttiUerU*. ®fll. tKaj Sc^imann:
<£(ftatnf)orft. 1886 .)



20G0 ^0^ XVIII. (1740— 1800.) V. Xru|>l)cnfunbe.

®cr 0iebciijährige ÄYieg frf)offtc überall, mc^r ober meniger

burd)greifenb , Söanbel, (£ö gcjdja^en @d)ritte, bie 5lrtillerie

nac^ SSerfaffung inib ^)i^cip(in ben anberen SBaffen p
nähern.

@amtfons9lrtiHerie unb mürben non ber f^lbortillerie

getrennt, unb bte Ie|jtere gemnnn infolge tüd)tiger Xoten unb folbotifcber 2)iSci|)Iin

mefentlic^ on Haltung unb ScIbftgefü^I.

(^anj befonberig niertooH aber nmrbe bann bie (Einrichtung

eigentlicher 5lrtil(erie) ch ulen, juerft in 0ad)fen [0.2479] unb

unmittelbar barauf in 0chaumburg=2ippe. [0. 2484.]

a) ^reu^en.

§ 361.

5)ie ^Irtilleric, melche ^riebrich b. ^r. i. 3. 1740 übernahm,

^h^lf lÖOO 9)^ann; er hinterlieb fic in 0tärfe Oon 11 000 2J?ann

nebft 930 gelbgefchügen unb einem Sßorrat Don mehr alö 5000 geuer'

fdjlünben. 3n biefen 3nh^^n )djon offenbart fich, loie grob ber gort^

frhritt ber ÖJefdjü^maffe unter gricbrich gemefen ift.

3m 3al)re 1740 beftanb baö »Corps Artillerie« auS bem berliner

„gelbbataillon“ in 6 Slpgn., unb bem „®arnifonsS3at.", beffen

4 £pgn. auf bie geftungen üerteilt maren.

2

)

ie 1 . Äpg. ftanb in SBcfel, ©elbcrn, SJtoer^, fiippftabt unb Winben, bie

2. in Stettin, Golbcrg, (lüftrin unb 5)riefen, bie 3. in ©tagbeburg, unb

Slegenftein, bie 4. in ^illou, SKetucI unb 5riebrid)sburg. — ^lufeerbem gehörte

gur ^lüflerie ber fog. „Unterftab"'. 2)q^u jäbtlen ba4 tedjnifc^c unb abmini*

ftrat. ^crfonal (11 Cff^. 9 Seamte), bie 9)tineure (1 Off,^ ,
4 W.) unb bie ^oii'

tonniere (1 Offs«, 27 ^.) — S)ie 9tegtr. Ratten bei ber 9Kobilmn(^ung „Artillerie:

llnec^te" 5U ftcUen unb erl)ielteu „für ben .Qcrl" 10 Xlr. — Über ba^ ^elb»

9JtateriaI ngl. S. 2346.

3)

em ^ccre Don 21000 9Jt., mit meld)em ber Äonig im 97oO. 1740 bie Örenje

Sd)Iefien§ überfd)ritt, folgten 4 ®efd)ülJtrQn§porte. 2)ic beiben erfteu gingen Am
fang S)ej., bie beiben nnberen im 3an. 1741 an; i. g. 90 0)efd)ü^c, non benen

48 für SSelagcrungdperfe beftimmt maren*). — 93ei 9Jtollmi^ mar bie preufe.

Artillerie ber öfterr. nierfad) überlegen; fie fu^r bei Eröffnung ber Sd)ladbt roeit oor

ben eigenen Struppen auf unb trug mefentlid) baju bei, ber 3nfont. i^rc tapfere

Haltung gegenüber ber öfterr. IReiterei ju erleichtern.

0 0 . Schöning: $igor.<biogc. Ttactiric^ten jur b. branbenbg. • preug. ArtiQ. I.

iSfrlin 1844.)
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5. J^ormotion unb Xaftif ber ^IrtiDcrie. — a. '^rcufjen. 2661

@d)on ber erftc Slricg (icB eö rtjünfdjenömcrt cr[d)cincn,

bic 5(rti((erie ju Derme[)rcn, unb jo iüurbc bereite im Söintcr

1741 unter Cberftit. o. §olBmann ein 2. ©at. erridjtet.^)

(Sö beftanb au^ 1 53ombQrbici*s unb 5 ÄanontersÄ'pan. Xic erftere lourbe

'

jeboeb bolb luieber aufgelbft. Xie ilQiion.sÄpgn. Ratten nun einen (Stot bon jjuf.

566 Äöpfen, crl)ieltcn bie 'Ü?umnicm 7— 11 unb nad) bem 1 . 0d)lef. Äriege, Juie

bad 1. ®Qt., Berlin ol« (yami)on. — Xnö neue S3Qt. foUte fid) quö benfelben

'^ejirfen ergän 5en wie ba§ alte (13 Crte ber Äurs, unb 7 ber 9Zeuniait), nebenljer

toerben, unb auch bie 58üd)fenmeifter jd)lefi)d)cr Stabte jamt t^ren öle[)ilien würben

ijum (Eintritt genötigt.

3m 1742 würbe eine jd)lej. (51arnifünartilI.=Äpgn. gebilbet. Sie warb

auf bie ^ffl^ugcn S3re^Iau, ÖHogau, S3ricg, 92eif3e, ©lab Ä^ofel berteilt unb

,^äblte i. g. 6 üBomb. unb 129 Älanoniere* Xiefe Xetadjemcntd wnrben 1744

unter einbeittidjeö Äfommanbo gcftcllt, würben wefentlid) berftftrft, ^u itompagnien

erhoben unb bilbeten nun ba§ Sd)Icfifd)e ©arnifonartillcriesiBataiU

l 0 n bon 4 ßpgn.

3Bä[)renb ber fc]§(efifd)en 5lrie9e mären bie gelbgefc^ü^e tu

^iegimenUo^ unb ©otterieftüde eingetedt.

53ci jebem 3nfttbt s'13at. befanben fid) 2 JRcgtSftücfe, meift Ss'Bibv. Sie er*

hielten if)re 33efehle bom 3bfant.?5lmbr. S3iict)fcnmei)ter führten bie ted)nifd)e,

^nfant.sCffjre. bie militär. ?luffid)t. Xie ^ebienung übernahmen ^annfchajten

beä J^ufebolfö. 3” fiber (Entfernung bon 500 Sd)r. bom ^einbe würbe ab=

gepropt; man brad)tc bie ©efpanne in Sicherheit; weiteret 3Sorbewegen ber Stüde

gefd)ah burd) bie Slebienung, u. jiw. feilten bie Äanonen fid) möglid)ft 50 Sd)ritt

bor bem 1. Xreffen hbltcn. — Xie 51atterieftüde pflegte man bor ber Sd)lad)t

in großen *i]Sarfö hinter ber 3ront auf^uftellen unb bann in beliebig ftarfen (Gruppen

(33rigaben, iöatterien), welche oft au^ ben berfd)iebenften ftalibern unb ©efd)üp?

arten beftanben, nod) löebarf in^ (9efed)t ju jiehen.

^er „(^^cncrol ber ^IrtiUcric“ u. £inger bcnu(5tc bie fur^e 3cit

ber 2Baffenrut)e jur SSermeljrung ber ®ejd)ü^jQl}l unb 33eid)lcunigung

ber 9[)?übdinad}ung.

3m 9lug. 1744 riidte ba^ 5elb='2(rt =?7tcgt. au^ mit 140 Xrei^ 20 3*nölfs,

12 ^Jierunb.^wan^igs^fünbem unb 14 .^aubipen. ^lußerbem folgte ein ^lelagerung^»

troin bon 36 fd)weren ©efd)üpen.*) — Xa4 'ilnftreten ber 24='iBfbr. auf bem Xopads

^erge bei ^ohenfriebberg unb bie 'iöelagerung bon Äofel finb bie herbor-

rogenbften Vlrtiöerieleiftnngen biefer 3^it-

§ 362.

^ic erfte au§fül)rlic^e öeftimmung, tocld)e Stönig griebrid) über

bie tafti)d}e 35ern)enbung feiner ^(rtiderie erlief?, ift bie „5)i^po)itiün

Wrof 0. JiBc^otp: 5)ie 6ranbenbfl >preu&. ^IrtillfTie bi« 511m liiruer gticben. (?lrcb. f b

u, Sng.'Cffj. 92. ®b. [®erlin 18«5.))

*) ©futner: bet @arbc*?[rtinerie. I. (©crlin 1889.)
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2662 VIII. 3a^r^unbcrt. (1740 -1800.) V. Xiiippenhinbc.

mcldjcrtjcftalt )ic^ bic ‘^Irtillcric bei einer ^auptaction
mit bem ^einbe üert)alteu b. b. 53er(in, '?Iuq. 1744.^}

Xic IHrtiüerie foll (abgcfeljcn t>on ben 9?cflt#ftiirfen) auf beiöe (ylügel unir-

auf ba^ Cfcntrum gleicbniäßig uertcilt luerben, aud) bie 16 \'^aiibipen, loeldK

gefeben ftnb, fi> baß aifo brei grobe 5^atterien unter je einem ^rtifleiies(£opitan im

1. 'Xreffen fteben. — „^ei ben 24spfünbigcn ttononen, fo auf ben ^lanfen

mirb auf jebe oernünftiger Lieutenant non ber toiUeric commanbiret,

ingteid)en bei ben 12= unb 24=pfünbigen 4 ipionnierS per itanone, mclcbeö 48 3)Jann qu*^

macbet. (fd mup auch in bem 1. Xreffen per iBrigabe ein Lieut. fommanbiret roerben.

'i^ei ben 5tanonen, fo in bem 2. Xreffeu ftetjen, loerbcn nur UntersCfficierc ob=

gett^eilet unb fönnen biefe .Vlanonen fo lange mit i^rem ßiefpanne gejogen roerben.

bis cö fidj ereignen mödjtc, bau mou fic gebrauchen müßte, ^^iutien bic ^roci

Xreffen loeiben auf bem r., bem I. tylugel unb in ber 'Dritte je ein Licut. mit 30 ^ann
jur fKeferüe commanbiret." 5cbarf)id)tig h^^t (General d. Xapfen barauf hmgeroiefen.

boß biefe üüüig gleid)inäßige iBeiteitung ber 'ilrtillerie auf bie gefamte 'ccplacpt'

linie ber "liarallet?, nid)t aber ber 3‘IügeIfd)Iad)t entfpredie, luährenb biefe bodj, roie

bic Setoroiper X^iepofition für bie 3”fti”terie ü. 'Uir^. 1742 beiocife [B. 2495].

bamalö bereite mit (intfd)iebenheit bon J^Tiebnd) benorjugt morben fei. 'Sold»

'iDiangel an Übcrcinftimmung offenbart, boß ber 'JSert ber lUrtiÜerie noch nidjt

oönig erfannt mnr. (Geringe Sürbigung ber gegnerifdKU ©efchüproirfung ^eigi

fid) barin, baß ber .fionig nid)td bon ber ^cfdjießung ber feinblidicn l^lrtiOerie

fagt. „5nt Einfang ber 53ataille füllen bic lüanonen, fo auf ben ^-lügeln ftet)cn.

ftetd auf bie feinblid)c Aiaballeric feuern infonbcrt)eit mit 5iartätfd)en bon 9 Aiiigeln.

fobalb aber unfere (Sab. bie feinblid)c attnquiret, fo muß aUe^ (5^ef(büp auf bie

!3ufant. bee JV<^inbe§ gerichtet unb unablaffig barauf gefeuert merben. 3Benn fie

auf 600 Sd)r. fommen, fo muh oIIcä fd)roere (Öefdiüp mit 6=Iöth. .ßartütfehen feumt

2)ie 3-''Pfünbigcn müffen auf 300 Sd)r. ebenfomohl mit Äartätfeheu feuern, um
bem Jyeinbe allen möglid)en 3d)nben ju tljun."

Xic l’tulVnincicn ^Irtillcric in ben „(Sciieral-

prin.ypiciV' ütm 1748 Dgl. B. I960.

3m 3al)rc 1744 erhielten bic beiben ^eJbbataiÜone bic ^c^eidjniing

„^^(rtiUcrics^Kcgimcnt", ^ii mcid)cm (nad) ber Stammliftc o. 1759)

3. ®at. üiid) ba^ Sd)(c). 0*)arni)on'5(rtil(.s33at. gd)örte. 'iKiiBcrbcm

beftanb iiod) ba^5 a r n i
)
u n = 'ül r t i l a t. in ben nidjt)d)Ic). gcjtnngcn.

5u biefer (yormation unb ^Xi^lofotion berblieb bie 9lrtiU. bk> j. 3- 1762;

Ter große .Albnig begann alfo ben fiebenjähr. Alrieg mit nur 11 ö-uß-'Jtrtifl.»

.(Ipgn. 3bi 3- cv auf 7(KKX) 'iDinnn; 140 iüataillonÄ= unb 66 "iporitiond^

(hefd)üpe, alfo auf lOUO *!Diann 3 Alanonen *) 9lber feiner 1758 auegefprochnicn

Uci ü. Xanlen a. a. O.

») 0. Ö}rie81)etm : Sorlcjimacn über bic loftil. (©erlin 1805.) Qm 5Jcj. 1758 mürben bie

bei ©irna flcfaiiflcncii 5 iSdjf. ÜlrtiH.»4ip,’,n., fomic bie iofl. iatbj. vouStomp. , i. fl. SO Utitaoir.j. u.

.500 Aanoniere unti-r bic oier in Satbjen ftebencen «pan. bed 1. preufe. gtlbbatS. Pcrteilt. CSicdev:

©crj. einer ®eid). bcS ©eicünbnjcfens. ©etlin 1819.)
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5. Formation unb inftif bev '^Irtillcrie — a. ’^^reiißen. 2663

gcmäB, «bau mon baS St)ftem einer ja^lreidjcn IKrtillerie onne^men müffc",

öernie^rte ^riebrict) bie 0tüdja^I unb bamit bie 6tatö non

^te %(. 53i6I. ju Berlin bcn)af)rt eine 0amm(ung bcr „%(.

Crbre^, (5bicta unb ^atenta an bie Artillerie ergani^cn'"

(ms. Bor. fol. 633).

2)ie üßerfügungen liegen teil« in Xrucfen, teil« in !panbjtl)riften uor unb

finb mit einem ctjronolog. georbneten Sn^Qltööerjeidjni« üerje^en.

§ 363.

©ncn ganj onberen G^arafter a(« bie taftifd)e ^orfd)rift üon

1744 trägt bie „^iiSpofition für bie Artillerie ^ O berften

^ieöfaii unb SD^oller'' b. b. Sogcr öon ^rogni^ 30. 3uni 1758.

3u i^r fpiegelt fid) ber (Sinbrud, tneld}en bein Stönige bie üon 2ied)ten=

ftcin reformierte faiferlic^e Artillerie [§ 368] gemacht, bereu 9)iaffe unb

iöemeglic^feit feinen 3)ianöoern bei fiobofi^, ^rag, 51olin in fo empfinb-

lieber 3Seijc 0d)ranfen gefegt Ratten. 0o lange er fid) berfelben

3Baffe nic^t in entfpred)enbein 91?a§e bebienen fonnte, mar er inent**

fc^iebenem 9?ac^teil. ^J)ie „krummer'' oon fieut^en geigten JJriebrid) beii

cinjufc^lagenben SScg unb bie ^rofeniger ^i«pofition meift il)n bem

.§eere. — 3Böl)renb bcr Äönig 1744 feine Artillerie gleid)mä6ig über

bie ganje ©c^lac^tlinie bertcilt, fommt 1758 ber (Gebaute bcr

af f enb ermenbung auf bem Angriff öflügel ju bollern Au^*

bvud. ^amit mar ^uglcid) bie Harmonie jmifc^en allgemeiner unb

artiüeriftifc^er ^aftif l}ergeftcllt. 2öaf)renb ferner 1744 nid)t bie

3f^ebe babon ift, bafe bie feinblidjen Batterien ju be)d)iefeen feien, mirb

1758 bie ©efämpfung ber in5mifd)en fo bor^üglic^ organifierten öfterr.

Artillerie gerabeju alig erfte Aufgabe l)ingefteUt. IjeiBt in bcr

^i^pofition

:

„2)ie Cberften n. ^ieSfau unb ®?ollcr erholten bi^rburt^ Slnmcifung, ma«

fic im ^aHe bcr @d)lad)t ^u t^un batten* ^ilnncc wirb nur, mic bei ficut^n,

mit einem ^lügel angreifen; 10 3?at«. werben ben ^2lngriff üor ber 'ilrmee mad)eii.

©enn e« ber red)te ^lügel ift, werben bie 5Wei ^auptbatterien auf biefe '?lrt

gebilbet:

1—lori ii“!iui_ji_ir .1 LJ
40 itanonen, SBattrrieftüde unb o ^ataiOone. I0>pfünb. {»aubitKn. l ^a>

5tuat 12* unb 24>$fünber. unb $lanonen. taidoii.

•) ®raf 0. SSeflotb a. a. O.

*) Äbbr. bet ü. Sailen. ®gl. 6enben: Cetrat^tunflen über brn (Bebraueb bcr ft^merru

;9lflfnjc*] «rtiHerie griebrid)« b. ®r. («rt^. f. «rt.» u. ^ng.-Offs. 78. ©b. ©erlin 1875.)

®ef(hielte ber Jbriefl«wiilcnl(^aften. 169



2664 XVIII. (1740—1800.) V. Sru^^jentunbe.

I

©reift ber t. Or^ügel an, fo ^at man baS nur I. ju fc^cn, tt?aS ^icr air

ber reiften Seite ift unb man mirb bie groBc Batterie immer üor ber ^Irmee

piacirt paben
;
bie anbem ©efdjüpe bringt man auf ben ^lügcl, ber nic^t angreift”.

(NB. Sieben ^aubipen werben unter bie 10 ^ate. beö erften Hngriffö t>erteill)

„“I^ie ©efd)üpc müffen in einem fort feuern, um bie Äanonen be§ gtinbe*

ju bemontiren. Sobalb fie bereu treuer jum Schweigen gebradjt paben, müffen

fie fon)ol)( auf bie auf bie (Tau., loeldje angegriffen roirb, Ärcujfeucr

rid)ten. 3)ie ^Batterien werben immer, wie bei Seutpen, weit Oorgefepoben fein,

unb fann befonberd bie Don 40 Stürfen üon großer ^Birfung fein, wenn bie tta=

noniere gut fielen unb auf 800 S(pr. beginnen mit itartufipen^) ,^u fdjicBcn. —
^)ie 20 Äanonen, weldje fiep auf bem f^Iügel, ber niept attaquirt, befinben, fönnen

fd)lieBlid) autp berange^ogen werben unb Oon guter 3Sirfung fein, um ben grinb

in Verwirrung ju bringen unb ben Stofe unferer Beute ju erleidjtcm. 9Kan mufe

bie ganje Binjafel ber ©efcfeüpe beifammen fealten, bamit bie Herren Oberfien non

oorneberein barüber öerfügen fönnen."

3ornborf unb $oc^firc^ Ratten ben ^tönig aufö neue bte Über^

tegen^eit be<§ geinbe^ an 3ot)I inib Kaliber beiS (^e)d}ü^eö empfinb^

lid) tt)Qt)rnel)men (affen, unb bemgemöfe fdjritt er ba§u, bie eigene

^(rtiUerie ju uerftärfen. [0. 2348.]

'I'ie 3flbi ber 5clb=ffpgn. fam auf 14, jebe 5U 300 9Äann, unb aufeer ben

Vat.sÄanonen folgten bem ^eere nun 171 fefewere Stüde. — So fam griebriefe

babin, bie Öftcneicber an ©efcbüpjabl fogar ju übertreffen, welcfec 1759 auf

70000 3)?. 244 Ojefd)übe führten.

9^üd) au^ bemfelben tuie bie „^ii^püfition'' rü()rt ^er ein

„Üiegicment Don allem, maö bie ^(rtillerie im gelbe ju
obferuiren ^at" b. b. örc^lau 1758. (§anbfc^rift im ^Irc^iu bc«

5lvicgi§minift. III, VI. 1.)

Tic Vorfebriften finb giemlicb aflgcmciner 9?atur. wirb befohlen: bie

Vferbe gut im Staube ,^u b«Iten *), bie Cffijiere orbentlicb brigabeweife *) ben

t£nuon§ ^ujuteileu, bei ben ^ouragienmgen fdjarfe ^lufficfet gu bölten unb ^eebte,

welche mit 3rflb^^5e«9fn flöhen, aufö ftrengfte ju beftrafen (20 mal Spieferutcnlaufcn

burd) 200 3Jfaun). — 2tuf 3Wärfd)en fei mit ben ßanonö biefet auf^ubleiben, jeber

Vrud) an 3?nb ober Blcfefe fofort ju reparieren u. bgl. — VataiHen fomme

*) ®ic ciflcntlid^c ©ebfutung biefc« »tirer a cartouche« i|l nic^t flor. aJlU ftartafdKn

{(^06 bi( preu^. t^elbartiUme ja immer; intb itartätfdien ISnnen bec Satfemung toegen ntc^t

gemeint fein.

•) ®ie« roor jeljr jeftmierig Qm Qrieben mar bie StrHIIerie Übertjaupt ni(^t beipanm
;

rin

17.56 grftenter Antrag, bie Ärt.'Cffs. beritten ju madien, mürbe abgelebnt. Qm ^iege mürben nct>en

ben auSgebobenen Sterben ou(b »ielfacb iBauembferbe, 5 . 8 . jum Iransport öon 8clagerongS«

gejdjüb, bermeiibet (1759 au(b nod> für bie „^riimmcr*). Oft fehlten bie 8f«tbe überbauiyt.

®egen (tnbe beS 7jabt. ftriegeS mufete bie tirt. beS ^erjogS bon ©raunfehmeig 400 Cchfen 5ur

©efpannung nehmen.

*) Die ©rigaben be^anben bamalS auS 6 bis 12 (Sfefthühen, feit 1759 (mohl nach fran^bfifcheni

©orbilbe) ftetS auS jehn.

I



5- Formation unb Joflif bev ^Irtißerie. — a. ^reitfeeu. 2665

aHe^ an auf fdjnctle^ 5Iuffa^ren unb ric^tifle ^Ibftänbe jwifcben bcn ©efcbü^en,

aucf) im fcinbl. Äanonenfeuer; bn^er fid) bic Offizier# beim gemeinen 3Kanne in

bic grüBte ^lutorität feBen müfeten.

*•

0citbem bcn Dfterreic^ern jum 55en)ufitfein getonunen, bafs

ber gro^e Äönig feine Artillerie noc^ (Einrichtung auf eine

ber ihrigen entfprechenbe §öhe gebracht, toten fie einen neuen Schritt:

fie bewaffneten fich mit bem Sterrain. mar baä, woran QJnftab

Abotf bei feiner tiorherrfchenben SSerwenbung ber ArtiHerieber**

cinft gefd)eitert war." ^^iebrich jeboch berftanb e^, fich 3J^itteI ju

fci)offen, um bie oerfchiebenen gormen be^ ©elönbcö 5U beherrfchen,

auch ba, wo csS ben (SJegner böÜig berbarg. äJ^ögtidh mar ba^ allein

burch 3Sermehrung beö SSurfgef chügeö. 9^icht nur erhielt

jebeö Bataillon ju feinen 2 Kanonen eine laubige, fonbern ber ^lonig

fd)uf auch *ioch eine fReferbe bon 40 fd)Weren ^aubi^en, bie er

in feinen lebten gelbjügen ftet^ mitführte, aÜerbing^ nur einmal,

1762 bei 93urferöborf, mit Erfolg anjuwenben ©elegenheit fanb. —
jDcr h^h^c ßwed biefer fD^aferegcI war ber: tro^ ber neuen fpofitionö*

taftif ber (Regner, bic jeitraubenben fßoftengefechte bermeiben unb

auch im fchwierigen Xerrain bie Überwältigung bcö (S^egneriS bnrd)

bo^ SRanöber h^rbeiführen ju fönnen. — Unb ju bemfelben 3wedc

fteigerte er bie iöcweglichfcit feiner (^efdjühwaffe burch bie im 3Binter

1758/9 erfolgte (Errichtung einer reitenben Artillerie.*)

Sd)on früher ^atte man gclegcntli^ Ieid)te Äanonen mit ungemö^nIi(B

jtavfer 93efpannung ber 9?eiterei beigegeben: fo bev ."^erjog bon (Sngbien bei

(£evifoIa 1544, fo ber grofee Äurfürft bei bem SlZorfdie bom SR^ein an bcn 9t§in

unb in ber 8d)Iad)t bon f^e^rbellin (1675), luo bic 12 Ieid)ten QJefdjiiBe ber

!0rQnbenburger loeientlicb jum @icge beitrugen, ^an meife aber nid)t, ob in

biefen unb ä^nlid)en fällen (Submig bon !öaben bei XirmaniB 1688 u. 91.) bie

93cbienung§mannfd)aft beritten gemad)t ober, menigftcnö teilmeije auf ber ^ro^e

untergebrad)t morben loar. S)ic erfte 95eranlaffung jur 6infü§rung einer cigent=

Ud)en reitenben 9trtiUeric fd)eint ba^ ^bftitut ber 3) rag on er gegeben 511 ^aben,

inbem man bcn AuBcn, meld)cn berittene Infanterie gemätjrte, burc^ analoge (Sin*

ridjtung aud) bon ber 9li1iHerie erl}offte. 3)ied ge^t namentlich au§ einem Organi*

fationäentiburf Ijerbor, iueld)er unter ben papieren be§ i. 3 * 1733 ju ^loblenj aiTC*

tierten holftein. ©cn. SlecnflYcht gefunben luurbe unb melcher ben 2!itcl führt:

„9Son einem fHcgiment Dragoner merben 2 Spgn. j^ur 9trtillerie

•) (Scneral Röster): Ü&et ben ®influ6 ber ^^uermoffen auf bie laftü. (©erlin 1873)

*) über ben erften ©ebraut^ unb bie ©infü^unß ber reitenben Artillerie. (SDMIit. ©odbenbl.

1817. Kr, 30.)

169 *
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2666 ^0® XVTn. 3ö^r§unbcrt. (1740— 1800.) V. XruptKufunbc.

gebraucht auf folgenbe 9lrt§ unb^eißc"*). 3*^ ber Xat gab um

biefe Sac^fen „S^ragoncrftüdc" mit ©abclboumlafeten, bereu ^bienung

beritten mar. 31ud) bie Siujicn maren bomalS baju übergegangen, i^ren 3)ragonern

befonberc Stegimentöftücfc (Gin^ömer) unb Goc^omf(be Dörfer ju^umetfen, ma^

ihnen gegen bie Xataren treffliche Xienfte Iciftete. 9?un geriet auch bie preu^

Ülaö. ;^uroeilen in ^Verlegenheit, menn \it e§ bloB mit Äofafen unb reitenben

©rennbieren ber IRuffen ju tun gloubtc unb bod) plö^Iich @ranat= ober

Äartätfebfeuer erhielt. Salb erfannte man, baß bie ruff. fReiterei berittene ^Irtillerif

bei firf) \}abt, unb fofort befdjloB ber groBe Äünig, biefe Ginrichtung nachjuahmen

unb fort^ubilben. 2)ie erfte reitenbe Batterie (?lrt. lagere ober volante),

im iioger öon fianb?hut aufgeftellt, mürbe bei ftunereborf Dom f^einbe genommen ;

aber ^riebrich errichtete fie fofort aufd neue. ?lbermald ging fie bei 8Roren oer=

loren; hoch ber 5Vönig hielt an bem einmal ergriffenen ©ebanfen feft. 3*

befanben ftch bei ber Ärmee 21 berittene ©efchüBbebienungen unter bem Sfopt.

u. Tinholt, unb im OJefecht oon IReichenbach fanb fich Gelegenheit gur erficn

bebeutenben Seiftung im Geifte ber neuen 2Baffc.*) — 3?er Unterfchieb ber friberi=

cianifchen reitenben Don bem ähnlichen ruffifchen Snftitut befiehl barin, baB

fie nicht nur eine ^Beigabe jur ÄaD. mar, feine hereinjelten 9?cgt^.=GefchüBe, fonbem

ein felbftänbiger Truppenteil, unb ferner barin, bafe e§ bei ihr nicht Darauf anfam,

nur einige Granat= ober Ä*artätfchfchüffc obgugeben, fonbem baß mbn mirflicbe

artilleriftifche SBirfnng be^meefte. Tamm führte fic GijVfbr. unb mar auch

ben Äugelfchufe eingerid)tet
,

unb Darum hQ^>r^' 3fil9f«offen mic bie 9^ach^

geborenen ftetö ^riebr. b. Gr. al§ ben eigcntlidjen Schöpfer Der reitenben Artillerie

anerfannt.

9?ach Dem Siebenjähr. .Kriege oerfchmanb bie Saffe übrigens für ein ^ahrjehnt

aus bem ®eftanbe beS ^eereS — auS GrfparniSgrünben. Gift am 2. Aug. 1773 trat

fie mieber unter bem 9?amen „ißotSbamer ArtiHericsÄommanbo" inS Seben: eine

Gr;crjierbatterie, melche im ^rieben ben Stamm für bie reitenbe Art. bilbete’“).

immerhin machte ber Äönig bis in feine lepten iiebenSjohre eine Art Geheimnis

aus biefer neuen Söaffe. 23cnn frembe 3ufd)auer nach ^otSbam famen, fo legte

bie reitenbe Artillerie Stiefeletten an unb manöDriertc ju fJuB-

erfte ^(ftenftüd über ©ferjieren mit grobem ©efd^ü^ ift ein

im ^oger oon ©c^lettau bei SOielBen am 26. 2^ai 1760 erlaffencS

„SD^anunl über bag ^[l^onübriren unb ©h^rgiren mit

fd) tu ereil Si'auonen", metdjeS SöintcrfelbS „Unterricht'' üufbeioahrt

hat [©. 2357].

Ausführlicher AuSjug bei D. ^WalinomSfl) unb D. Sonin II S. 613 f.

3n Söinterfelbö „Unterricht" finben fich Queh Eingaben über baS

G'^ergiren mit gelbgefd)ü gen.

*) 9lbbr. bei Xoil: 3ur ®e{ch. ber reitenben unb fa^renben 9(rti0. (^rdb- f. b. Srt. « o.

3nfl.*0ffj. 15. ®b. Berlin 1843.)

•) Soll; 3Jie reitenbe HrtiH. im Sieben]. Äriefle. (®bbo. 49. ®b. Berlin 1861.)

*) b. Strotlia: ®ie f. preufe. reitenbe Slrtilletie. (Serlin 1868.)
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5. Formation imb laftif ber 9h1iaeric. — a. ^rcufeen. 2667
%

toonte^mfte« G^aracterifticum ift bad ^ortbciuegen ber Stücfe im @efc(bt binc^

^?annfd)aftcn. ^Jtcr^u mürben bie ^Inancierriemen, meld)e bie öqrberen 92umment
Der ökfcbübbebienung an ber Schulter polten, teild on bie ^tDancierbafen, teile on
i)ie ipofen ber Sünfen, teil« (bei fd)mereren) an ben Änebel be« ^InanciertaueS

befeftigt, ber fiafetenje^mana mittel« be« 9lDancierbaum« gehoben unb bureb 2 bi«

4 3Rann baran gejeboben. Sluf äbnlidje 9lrt mürbe retiriert, mobei bann natürlich

bie IRiemen an bie 9?etirierbafen befeftigt mürben. — ?lucb bie 93ebienung ber

2relbmörfer befpridjt Söinterfelb no(b‘).

@rft gegen @nbe be^ ^riegeö gab ber Slönig bem 5)rängcn

^ie^fau« nac^ unb befahl für ben 50?ärj 1762 bie 97cuformation non

4 Jelbbataißonen.

3)ie 6 93at«. beftanben nun au« je 5 Äpgn. 3)er ©tat erhöhte fich um
130 Unteroffa«. unb 1324 ^IrtiÜeriftcn. ^ie beantragten Stäbe für 3 Stegimenter

jDurben öor ber ^anb nicht genehmigt.

§ 364.

97a d) S5eenbigung be^ großen ^riegeö mufterte griebric^

bei Serlin ba§ gefamte 9trtiHerie=Sorpö unb teilte e« in 3 97egtr.

je 10 ^pgn.^)

3u jebem neuen 93at. ftiefeen eine, ba«. Äpgn. toom 1. unb 2. (alten)

iöot. 5Die ßpgn. erhielten ihre stummer nicht nach öer Orbnung in ben fRegtni.

fonbem nach ihrem Sitter in ber Slnnee, bei gteicha^itig formierten 51'pgn. nach bem

2llter ihrer ®hef4. 3)iefe ®eacichnung«meife galt bi« 1807. — 3)er Gtat einer

Äpg. mar 4 Cffa-, 1 Dberfeuerm., 4 greuermerter, 15 Unteroffa-, 21 Sombarbiere,

155 i^anoniere , SXambour«, 1 Srelbfcher. 3)ie 16 „SRohrenpfeifer" (2)ubelfact

Pfeifer) mürben auf ba« 1. unb 2. IRegt. Derteilt. — 3)a« 1. S^egt. erhielt ©erlin,

5a« 2. unb 3. märfifche ^teinftäbte au (^arnifonen; hoch mürben fepon 1768/69

amei ©at«. be« 2. 9?egt«. auch nach ©erlin hrrangeaogen. 2)ie Slrtill. beftanb

1763 etma au« Ve ^ntünbem, Ve ^remben, unb bie« ©erhältni« bauerte bi«

a- 3. 1807.

@in ^aibc« 3a^rjet)nt nad) bem §u6ert«6urger grieben, jog ber

51önig bie 0umme feiner mä^renb be^ großen Äriegeö gemuckten

artiüeriftif^en Erfahrungen in ber fe^r au«führ(id)en „Snftruction

1) 9tä^frfi bei t>. 9}?aHnot9«f Q u. t>. iBonin. II. 642 . — Sine unbatirrte dnftruftion

Sriebric^d II. an {eine ^rtifferie (ebba. III. 6. 49—59), i{t $reug jufolfle opofr^p^. 2)ie erÜe

flröfeerc paifte berfelben finb ÄuSjüge au« Det{(§lebenen HrtiWn ber..(Benerat'^rinjipien**
[§ 88]

;

»ober bie anbere pülfte ftammt, bie mit ben SBorten beginnt: ,9ei einem Saget tteQen bie Sanon«

bie 9a{Hon« bot*, ift unbefannt.

*) ®raf D. XBeftarp a. a. 0 .

*) «Vnnalcn be« lurf. branbenbg., nad/mal« Igl. peeub. %rtiII.>Sorp«.'’ 18<^. C^anb{(brift

im 9ureau ber Tgl. (Sencralinfpeltion ber ttrtiQerie ju Berlin.)
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für bic ^rtiUerie/ b. b. ^ot^bam 3. 1768, beren §anb^

fd^rift bie Sibt. ber berliner ^htcgöafabemie bcroaljrt. (ms. 21, 22.y)
Einteilung ber ^IrtiHcrie bei ber ^rmee:
^cr Sot. im 1. Treffen gibt e§ 2 Opfünbige SataiHonSfanonen, 1 7|jfünbige

^Qubi^e unb per S3at. ber 2. fiinie 2 S^fge. febtuere longe Äanonen; per ©rigaöc

fo aud 5 Satd. beftebt, 10 12pfge. Äan., foroobl in bei- 1. aI4 2. fiinic unb bie

fcbtücrftcn 12pfgen. Satteriefan.
,

ju fügen ©nimmer, auf bie f^tügel ber Sinien,

foroobl 1. üI4 2. Treffens. — ©ei ber Sieferbe unb Slrt.s2!rain, fo ber ^Irmec folgt,

müffen no(b bonätige Äon., aud) reitenbe ^an. unb maS jur Sieferbe gehöret

führen, unb müffen bei einer ?lrmee bon ungefähr 60000 SJtann 40 lOpfge.

Ipüubipen fein.

Sßenn bie ^(rmee fic^ in 3Warfd^ fegt unb enttueber L ober r.

abmarfc^iret unb beplo^iret, fo mu^ bie ^Irtillerie folgcnbergeftalt

fahren

:

1. SBenn bie 91rmee rechte übmarf dhirel, fo hal ber ©attcrie,

fo auf bem r. ^lügel fleht, ein ©at. bie Üte unb marfihiret foIchcS bor

ber ©ütterie, worauf bie anbern hier ©atd. ber ©rigabe folgen; bie übrigen

©atterien aber fahren bor bem erften ©at. bei ber ©rigabe, mo fie eingetheilt finb.

3)ie ©atö.»Sononen ^wifchen ben Snterballen ber ©atÄ. , mo bie JambourS unb

3immerlcute marichiren. 9hif eben biefe Slrt fährt bie 9lrt. in ber 2, Sinie. 3Benn

bie Söege breit fmb , fo fahren 2 auch mohl 3 Äanonen nebeneinanber, bamit bie

Sinie nicht ju lang roirb. — SSenn nun bie Slrmee auf ba§ 2^errain fommt, mo

fie gegen ben f^einb in ber ©laine linfö aufmarfchiren fofl, fo müffen bic

©atterien mährenb beS S)larfd)e4 5 unb 5 Kanonen jeber ©rigabe hf^it^teinanber

fahren unb in ber 3. Sinie bie SHunitionSmagen. @omie bie ^ointd be üue ^um

Slufmarfch gegeben finb, fahren bie ©atterien, beren jebe au§ 10 Kanonen befteht,

linfd bcS 1. Treffens ohngefähr 30 @ct)r. hei'ouS; bic ©atö.rÄ'anonen aber fahren

3mifd)en ben SnteroaHen in einer Sinie, bamit, fomie bie Sinie einfehroenft, foldje

gleid) 5mifd)en bie Si^lcroallcn and) mit cinfehmenren fönnen. ^J^ic SHunitioni^

magen fahren red)t§ h^tauS . . . — 2. SJlarfchiert bie Hrmce linfd ab,

fo fahren ebenmäßig, mic bei bem Sled)t4abmarfche, bie Kanonen ... — 3. 25enn

bie ^Irme gegen ben f^cinb beploijiren foll, fo fann foId)e4 nicht anbers

gefchehen, alS wenn bie Kolonnen burd) Slnhöhen ober erhobenes lerroin geberft

finb, wohinter bie Sinien beploijiren unb fobann oorrüefen . .

.

3ioei §auptbi^pofitionen ju ^(ttaquen in ber '^laine.

1. SSenn in ber ©laine bic feinblichc Slrmcc nid)t fonberlid)

appuijirct ift unb feine 2)örfcr hflt» fo ift bic ficherftc ©lethobe, bafe man einen

i^Iügel attaquiret, wie auS beigehenber 3<!*f^J^wng ju ei*fehen, nämlich, ba ber

rechte iJlüget ber feinblichen Slrmce mit bem linfen ^lügcl attoquirct unb ber

rechte refufiret wirb. — Um biefe Slttaque ju machen, müffen tor bie 1. Sinie

©ataiflouS [©. 2001] gcfe|^t werben, fo burch bie ?lrmec fouteniret werben; r. unb I.

>) ^6br. bd 0 . Xabien a. a. £). unb bei b. Qonin u. b. 97t alinotoftfl) a. o. O.

j
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bicfer Attaque müffen auf jebem 2 S3atterien aufgefa^ren werben, hinter

jebc Batterie, tnüffen noc^ jwei ©at. jur ©ebeefung ber Batterien gefteflet werben.

3)ie 33at., fo jur ^Ittoque öor bie fiinic gejogen, laffen i^rc 8at§.=^ononcn

hinter bem 2. Zx. ber Attaque gurüd. ®cnn nun bie 4 Batterien, 2 r. unb 2 I.

ber Attaque, oufgefo^ren unb biefe Batterien öon ben ©rigaben beS 1. %x.

genommen werben, fo müffen öon ben Lotterien
, fo in boS 2. %x. eingct^ilet,

wieberum fo biel in ba§ 1. Zx. öorgcbolet werben . .
.

^iebei ift wo^l ju merfen,

bafe bie ©alterten, fo bom 2. Zx. borge^olet, nur bon ben mittelflen ©rigaben

genommen werben unb nic^t bon bem f^lügcl ber fiinie, fo refufiret wirb, wo

immer eine ©atterie bleiben mufe.

2. SBenn ein feinblitber f^Iügel an ein relrantbirteS 2)orf

Qpbuqiret tft, ober ber f^einb ein 2>orf ftarf retronebiret unb befe^t bot- —
©Jic bei folfber Attaque bie Kanonen auffabren müffen, ift quS ber 3ei(bnwng

[©. 2670] ju feben. 3)a biefe ©atterien au4 ber 1. Sinie genommen, fo müffen

gefebwinbe oud bem 2. Zx. wieber eben fo biel ©atterien borgegogen werben.

©efegung ber ^often, ibie in fofd^en bie ^rtUIerie jum

rechten ©ebrauc^e ju plociren ift, inenn bie $(rmee

1. einen ©often auf ?tnböbcn occubiret, wo feine 9tnböben ba*

gegen finb, fonbem nur blofjeS f^eib unb ©laine gegen ift — ba wirb ba4

1. Xreffen an ben ?lbbang be« ©ergeS gefegt unb bie ^nfant. nach bem Xerrain

poftiret, fo wie bie ©offen ober ©erge ge^en. §ier tft ber ^trtiüeriesjOfficierc
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i^re Sqc^c, bofe fic i^re ©attericn ba plodren, ipo fic rechte 3)cffnfion ^bcn.

bamit eine Batterie bie anbere frcu5ct unb fo bie ganje Sinic ein fireu^feuer gibt...

2. Xreffen wirb auf ben öipfel ber ?ln^öbe gefegt, nebft benen in bae 2 zl

cinget§ei(ten ©ottcrien. — ©ei allen Sägern ift ^aubtfä(bli(b SU obfemiren, baB

bie planten be^ ©oftenS suffisamment mit ©atterien gamiret finb . - . , bofe bo4

5cuer ficb immer freutet unb bie planten babureb inattaquable gemacht incrben. .

5ür ba4 1. 2r. mirb ber fRoUfcbufe, für baS 2. baS ßtagenfeuer Dorgcfdjriebcn.

„2 . Söenn bie 51rmee in ©ergen fte^et, mo fie ^In^öben auf

2—3000 ©cbr. gegen ftcb fo eöitiret merben fönnen. — 3n biefem

pralle fann bie ^nfant. nicht anber« poftiret merben al§ auf bie böchfifn §5boi;

folglich auch bie ©atterien nicht auf bie ©enten beS ©erge«, fonbem auf bie

höchften ^Öhen placiret merben. .

„3. 3öenn anbere ©often unb gute Säger, e§ fei hinter ®2oräften ober

fleinen ^lüffen, 2!eichen u.
f. m., fo üor ber fronte unb auf ben Srfanren liegen,

unb bahinter noch ©erge ober fleine 9Inhöhen finb, morouf man bie 91rmee pofti=

ret. — ©ei bergleichen ©often ift h^'nptfächlich ber 9trtitlerie=0fficiere ihre Sacbe,

bafe fie genau miffen, mo ^ämme über bie ^Joräfte, ©rüden über bie SflÄ
guöable Certer unb ©affagen finb, um folche recht ju befchiefeen, ihr @ef(iüB

bamach ju poftiren. .

(General 0 Xahfenäufeert über bie ^Inorbnungen hinfichtlich ber ©ofitionl*

artillerie: „3)ie in biefem Äbfchnitt aufgeftellten Ororberungen in ©ejug auf

bie ©efe^nng oon Stellungen : ausgiebige 3;errainbenu^ung, ftarfe unb eingefchnit^

tene ©atterien auf ben ginnten, (Stagenfeuer, SluSmeffen unb ®Zarfiren ber ^iftoncen.
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t)orgcfd)obcne (Sm^facemcnt^j ^ur be^ tobten ©infdö, S3efheid)ung bev

Zugänge jur 8teüung, 8(brftgfeuer 2C. ^abeu norf) ^eutjutagc üoUe (Geltung. 9Son

einer größeren Concentration bed ^cuer§ i[t in biefen '^lb)d)nitten nid)t bie Siebe

iinb au(^ ba§ jetzige Sieglt. gibt ja in biefev 33ejie^ung bem S^ert^cibiger jur ooüen

Sluenubung aller ^errainoort^eile ^rci^eit."

5lttaquen auf 5tüeicr(ei ^often.

^1. 6incn ^often ju attaquiren, loo Sin^ö^cn bagegen. — S5ie

^irinc4)ia, jo bei biefen Slttaquen genommen merben müffen, finb biefelben, mic

bei ^Belagerungen
;
mie man ein 'IBotijgon mit SBaraöeien unb Batterien embarraffirct,

fo ift auc^ ber Ci1 bcö ^often?, fo attaquiret merben foß, mit Batterien ju ein-

barraffiren. 3)ie ÖJeneralregeln ^iebei finb, bafe man ben f^einb auf ber i^ianfe,

luo er am fc^mäc^ften ift, attaquire. . . ©inb Stn^ü^en um unb gegen einen foId)en

^often, fo mufe not^ioenbig baüon brofitiret merben, um Lotterien barauf ju

biingen. .

„2. Stttaque menn ber ^ieinb auf Sln^b^en ftet)et, mo feine

Sln^ö^en bagegen finb. — 3)erglei£ben Jerrainä finb fomo^I in ©djiefien

als ©ac^fen unb mehreren ^rouinjen befannt; mo eS bie Siot^menbigfeit erforbert,

ben 3rinb ju attaquiren, fo fönnen meber fd}merere nod) Ieid)te Kanonen angebrad)t

roevben, oufeer ^aubi^cn, fomof)! lOpfünbige, fo 4000 ©c^r. merfen, alS einige

25pfünbige. 3)iefe ipaubipen muffen an ben ^lügel, auf melcpem man ben ^einb

attaquiren mill. 2>iefe .^aubipbatterien ju fepen unb bamit einen l)alben Girfcl

um bie plante ober ben Crt ju madjen, mo man ben ^einb attaquiren miß,

niüffen bie Slrtiflerie^Cffijiere fc^r bon bem Xerrain ju profitiren miffen. . . S)ie

bomcpmfte Slttention, fo fie babei ^aben muffen, ift, ba^ fie nidjt ju turj, ba fie

fonft in unfere eigene Slttaque merfen, unb lieber etmaö roeitcr, alSbann bodj bie

<5Jranaten in baS 2. 2;reffen beS ^einbeS faßen.

.

©eim Eingriff fefter Stellungen mivb olfo baö $riiiäip ber SOkffens

uertuenbung, unb jujar ber ^Bereinigung beS geuerö räumlich getrennter

53otterien bem onjugreifenben Xeil ber feinblic^en Stellung gegenüber

3ur S3efämpfung ber {cinblidjen '^IrtiQerie unb bemnadjft bcr Snfanterie

ftarf betont, ^em ÜWangcl an gefc^loffenen Batterien leichten 5DaliberS

5itr S3egleitung be^ Snfanterieangriff^ fud}t ber Äönig burc^ gor*'

mirung oon 33attericn ouS 33ataillonöfanoncn abjul^clfen. *)

Übergang über glüffe.

„SSenn ein f^Iufe paffirt mirb, fo bab ber S^einb in gemiffer S^ä^c, atS opns

gcfäljr nod) 2 SKciten babon ftc^et, fo mufe ber (General einen foteßen Ort über

ben ^lub auSfuc^en, mo er i^n mit Stüantage unb of)ne maS riSquiren paffiren

fann, 6in folcper Crt fann nidit anberS fituiret fein, als bag man bie ^ö^en

auf feiner ©eite bat unb baS gegenfeitige Xerrain über ben ^lub niebriger ift;

ber üortbeitbaftefte Ort ift, menn baS SSaffer eine 53u(pt macht, ©oßte man aber

1)^9. Xaqfeit a. a. O.
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eine folc^e 93u^t nicpt finben, fo muß man botp ?In^ö^en auf feiner 3eitc paben.

tt)o man ben Übergang mad)en mitt.

.

9^ ücfjugögefec^te.

,,33ei fRctraiten u. bergt. OJetcgen^eiten muffen bie Cfficicrc bcr ’JlrtiUerie uni

bie ©eneratc erinnern, wenn fid) bie 93ataitIond abjief)cn, baß fie aücrtiret loerberw

um i^re Äononen menigftenS 2 bid 3 Almuten e^er alS bie abmorfcpim,

aufgepropt ^aben, bamit fie bereits im SWarfd), wenn bie 3*if- abmarfcpiret. .

.

SSo^t aber müffcn bie VtrtilleriesCffjS. ben Untcrf(pieb ju macpen wiffcn, bafe foIdjeS

niemals 0tatt finbc, wenn bei* f^einb einen ifSoften attaquiret, inbem im leptcren

iValle aHeS Ratten mufe."

33elageruitg ber 0tdbtc.

ein 9lr tiU.-Df fixier ju t^un ^at, ber in einer

geftung ift unb ba^ (Sommanbo i)at.

5)ienftbetrie6.

„2)ie 6 iöatS. ^etbs^lrtillerie müffen fowo^I bie Sombarbiere als Kanoniere

fe^r üben, bafe fie accurat werfen, 5ielen unb fepiefeen Tbnnen, wie cS fuf) gehöret —
0. 9)?. Oiefinnung ift, baft, ba bon biefen 6 93atS. 4 ju nieptS anberm ölS gu

.^anblangem im f^etbe gebraud)t werben fonnen, ba nur faum ein SJiertel bcS

ganzen (£orpS gum gcbraudjt wirb, wenn bon folcpen wetepe abgepen,

tobtgef(poffen werben ober fterben, immer bon ben anbem 4 93atS., ba foI(pe im

^Vrieben eben fo eyerciret unb angelenict, um ben Abgang ju erfeßen, wieber eiw
1

gefteUct unb bafür wieberum Siecruten in ben ^lap bei ben 4 ©atS. fommnt, fo

bann mit .t>anbtangerbienften anfangen. .
."

9J?aöfirte Batterien.
„Sine maSfirte ©atterie pcifet biejenige, bie man an einem Crtc anbringel,

wo fie bon weiten ni(pt bom fjeinbe gefepen werben fann: entweber im ©ufep

ober pinter waS bcrborgcn, fo bap man foldje ni(pt eper fepen fann, atS baoon

gefeuert wirb. 2)er reepte unb gröpte OJebrauep ift, bon bergt, ©atterien |ylanfen=

feuer in bie fiinien j^u maepen, abfonbcriicp, wenn man an SBätber, worin ©er-

paue gemaept finb, appupiret ift. .

9ieitenbc 91rtiHerie.

,,^ic Ieid)te berittene 9li1iflerie mup niept bei alten ©etegenpeiten unaeptfam

gebrauept werben. 3^*9^ oßc 2age, fo maept er folcpcS nadi

unb ift fobann ber ©ortpeit berloren. 3)ie ^auptgetegenpeit unb wo man ben

größten Sffect bobon paben fann, ift, wenn fie in ber ^taine auf einem fytügei

Saballerie angebraept wirb, baß fie bon ba auS in einer ©ataille bie feinbl. Gab.

befcpicßt, cpc atS unfere Sab. attaquiret. 0obatb aber unfere Sab. attaquiret,

iiiuf3 fie fofort aufproßen; gept bie 9tffaire bon bcr Sab. glüdtiep, fo muß fie nad)*

folgen unb wirb entweber gegen bie feinbl. ^nfant. ju gebrauepen ober auep.

wenn ber gc'bb gefcplagen, im ©erfolgen bon großem 9cußcn fein unb guten

Sffcct tpun. 3n Affaires de poste fann bcrgtcid)cn ©atterie aud> bei bcr

gebraiKpt werben, bis fd)were .Uononen bon ber 9lrmee pinfommen : überbem nodi.
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luenn bie ^imee im Warfc^ ift, bo^ man einen ^aup4>often nor bem ^reinbe occu«

piren miQ, al§ too man einige 1000 2)rQ9oner ^infe^ieft, ^ofto ju fafjen; bei

einem folc^cn ^Detachement flinnen leidjte berittene Äanonen mitgegeben treiben,

ba bie 2)ragoner jobann eben bie 5)ienfte ber 3>nf. thun. @onft aber müffen bei

^Detachement^ daö. niemals bie tcichten Kanonen mitgegeben luerben, meil fic babei

nicht bon rcd)tem Gebrauche finb unb nichts Decifibed barauÄ fommen fann."

©encrol ü. ^ohfen benierft über ba§ ©anje ber Snftruftiüii:

„3)iefelbe enthält niete in früheren Seftimmungen noch n^fht öorfommenbe

^(norbnungen. ©o luerben je^t bauemb ^Batterien Don 10 12hfünbg. i^anonen

formiert unb ben eingetnen 3nfant.*©rigabcn ungeteilt. — Da aufeerbem per 33at.

noch 2 bis 3 S3atS.=@efchü^e, bie nicht befonberS eingeteitten 20 93rummer unb 40 10^

pfünbige ^aubipen nebft einigen SJeferoeFanonen unb ber reitenben S3otterie oor*

hanben roaren, fo famen 5—6 ÖJefchüpe auf 1000 ^Ifann. — Die (Sinteitung in

35attcrien gab ber ?trtilleric gröheve 35eiucglichfeit unb erleichterte bie ^euerleitung.

Der Äönig erfannte aber auch bie auS folcher Einteilung h^iborgehenbe OJefapr

einer 3ctfplittcrung ber Slrtillcrie unb bitbete baher bei ber 5‘onnierung jum Stn«

griff roieberum auf beiben ^tügetn beS SSovtreffenS auS ben 93rigabcs33atterien

Artillerie*SWaffen. AuS ben überfchiegenben ©atterien beS 2. DreffenS unb ben

nicht eingeteitten ®rummem entfteht eine Art ArtiIterie*91eferDe — ber Äeim Der

jepigen EorpSsArtilterie. Unferen heutigen Anfchauuugen entfpricht auch Ein*

fügung ber Batterien in bie ÜJiarfct)fotonne hinter bie DetenbataitS. ber 93rigaben

;

cbenfo bie 93itbung ber erften ©taffel ber 9ÄunitionSiuagen, luetche ben ^Batterien

inS ©efecht fotgen unb riiefwärtS feitmärtS berfetben auffahren."

§ 365.

Sa^re fpäter, nömlid^ in bem 36. Strtifel ber t. 3. 1770

gefc^riebenen „(^runbfä^e ber £ager!unft unb [0. 2004],

öufeert ber große Äönig ,,^on ber gelbartiUerie"

:

„S5ep uns ift ber ©ebrauch, bah jegticheS ©at. beS 1. Dr. mit jiuei) 6pf.

EanonS unb mit einer 7pfb. ^aubipe oerfehen fep. Die ©atS. beS 2. Dr. hoben

nur jmet) 3 ©fünber, jebe ©rigabc befommt eine ©atteric Don ,^ehn 12 ©fb. ;
bie

größten EanonS, bie wahren ©atteries©tücfc, werben auf bie ^itügetS bepber Dreffen

geftettet; aufeer biefer Artitlerie hot man noch bor jebe Armee 40 l^aubipen uon

10 ©funb "

„Die ArtiIterie*CfficierS müffen bei) alten Attaquen feft inS ©ebäct)tniS

faffen, bah cS feineSwegS genug fep, Oiet unb gefchwinb ju fchiepen, fonbern, bah

fte ihr Seuer wohl anbringen, bamit eS Don ber Seite ben Crt ber Attaque con*

centrire, unb fo uiel mögtict) bie feinbtichc ©atterien, bie auf unfere

fchichen, ;ju grunbe richte; benn ber Snfonterifte fan nicht in ber S^it»

er jum Angrif auf ben ^einb tohgehrt, fd)iehen, er würbe fotglid) burch baS feinb*

tiche örcuer umfommen, wenn ihn nicht unfere ©atterien beeften. Dieferhotb,

wenn ber Orrinb eine Anhöhe befept hött, muh «lon anbere ^öhen fud)en, um

alba ©atterien ^u errichten; finben fiep bergteiepen nicht, fo bebienet euch ber
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^Qubi^en, unb fcjjt fic bergeftalt, bog i^re ©ranaben ben bcn £r,

lüclcben i^r nngreiffen woöt, freu^roeife befcfticBen . . .

„2)ie 9h1iHerie leiftet bemnad) bei) bem ?lngrif eineS ^often bie öor5Ügrtdbfir<T i

Xienfte; allein fie öer|d)aft nod) roeit n)id)tigcm;9?uj)en, rcenn man felbft eine:

folc^cn ißoftcn gu ücrt^eibigeii ^at; benn ein re(bt öortbeilbnfter (^öben=

^often, mnf) ben angreifenben f^einb aßer ^ülfe berauben, feine (SotJafferie, feire

GononS unb fo gu fagen feine Infanterie felbft unnüb machen, unb biefe^ ge-

febie^et aud) luürdlid) . . . lueil fein 'Jhtifleries^cner ol)ne ^irfung auö bem (^runf

nad) ber .^ö^e gejebiebet; unb bie feinbl. Infanterie, bie roäbrenb bem "Jlngri” i

lueber fcbicfien fan nod) barf, rüdt gegen eud) bernn, al^ loenn fie bfo^ einer

loeifecn 8tod in ber ^anb bdtte. . . . ©efd)iebt ed, bafe man genötbigt ift, ficb

riidgugiebn, fo müffen febeemal bie großen Ganon« juerft loeggefebirft incrben;

ift ber 9lbbang fteil, fo müffen bie ^clbftüde oorauSgeben ;
bomit biefe ©onone,

menn fte mäbrenb bem ^eninterfabren umfebmeigen folten, nidjt Oerlobren geben,

nl§ iüeld)ed eine Sd)anbe üor baö Gorp§ ift. ©ölte eure '2lrmee gefdilagen roerben.

mufe man gleid) barnn benden, loie bie ^^Irtillerie, bie nod) gu erbalten ftebet.

möge gerettet merben, oud) mug man ficb bemüben, bem Gorp§, baS ben Siücfgug
,

bedt, unb bem neuen ^often, morin man bie Gruppen loieber nerfammelt, fo ge=
,

fd)iDinb toie möglid) einige Lotterien gugufübren. G)ie i?lrtitteric=Cfficierö foücn

ihre ^lufmerdfamfcit bobin rid)ten, bafe fie in aßen ^often, außer ber orbinairen.
'

annod) eine ßteferOe^Wunition Oorrötbig bnben. mufe fogar beß jeber 93rigabe
^

eine bergt. 3{eferoe=2ßunition fei)n, bamit man nicht be^megen gefd)lagen werbe,

meit e§ gur ÖJegenmebr an ^uloer unb Äugeln gefebtet bnbe, loelcbcd gteicbmobt

bei) einem febr bnvtnödigen ©efeebte fid) ereignen ton.''

5(m 4. SuU 1771 6rad)tc ®en. St. D. !5)ie^fau eine ^orfdjrift

für boö (Sjerjiren mit gclbfanonen §ur Äenntniö be^ ßorpl.

(^bfebft. im 91rd). be§ Ärieg^minifterium^. R. S. II. 9?r. 18.)') —
mirb in genouefter SBeife bie 93ebienung ber 3=, 6s*) Ieicbten= unb orbinären 12^fbr

foioie bie ber 7? unb lOpfbg. ^aubißen auöeinanbergefeßt unb baS SSerbalten

ber 93at.5Äanonen im 93erbanbe mit ber 3”f^^nt. erläutert (bei (^lanfen= unD

i^rontmarfcb ,
©cbmenfen, Gbargiren, Stetiriren, Xreffenburcbgiebn unb bet?lobtren.)

97ad) bem gefamte ^ktiHerie i^re SBefpanuung

verloren.

Grft 1773 mürbe gu ^otöbam eine befpanntc Gfergirbatterie eingerichtet, um
|

ftommonbirte ber gufebatterien alS reitenbe 9lrtißeriften auSgubilben. [©. 2666.]

3. 3. 1772 mürbe ein 4. ^lrtiUerie=91egt. errichtet.

9Kan bilbete c« au^ Abgaben ber 3 älteren fRegtr., fomic ber 3nfant. uni»

Äaoaßerie. G« erhielt ©erlin ald ©arnifonSort. — 3)ic« ift ba« eingige 9lrt=9fegt.,

beffen ©tämme nach bem Stilfiter grieben befteben blieben; biefelbcn gingen in bü?

jeß. 5elb=9lrt.59?egt. 97r. 1 über.

>) «usjufl 6ci;gRaTin;olo8!t}>. gojnjn. n . S. 601 u. 607.

*) ®a« 6f(58pfb9 . ftaitoiT« Cjrtcice mü 8 SKann" finbet ßd) asd l« #-

milit. aournal. IX. (jpatinowt 1791). »lit Sifluroi.
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§ 366 .

3m getb^uge 1778 mürben bic gclbgefrf}ü5e and) mit 5(uancir^
tauen für ^fcrbe öcrfe^cn, um nac^ Umftänben mit bicfen ober

mit 3J2en)c^en öorgcticn 511 fönnen. darauf bejieljt fic^ bie „3n^
ftruction für bag mit bem gclbgefc^ü^ bei bie 37cgtr. eingettjeiltc

^erfonale ioenn bai§ ©efc^ütj mit bem ©c^Iepppferb üerfe^en."

(iiyZffpt. ber 6f)Qr(ottenbg. §(rtiUcric'-0c^uIe. B. 880.)

gegen @nbe feiner Äönig^tötigfeit erliefe griebridj II. eine

„3 nftrnction für2)7eine 5lrtitlerie, mie fie bei ^etegenljeit i^r

geuer einric^ten foü“, b. b. ^otiSbom, 10. 9J?ai 1782. |)

reiben an ben ©enerat n ipotbenborff iprid)t ba^ bm'te

Urteil au?, bafe ber ÄÖnig „bei allen eampagnen" bemerft habe, bafe bic ?trtiaene

„non ben Cffi^ieren fehlerhaft birigirt iuorben unb bafe fie au^ 58orurtheiI unb

^})?angcl an 33eurteilung? traft ober auch Feigheit fehler begangen, bic öftere

bie fchlimmften folgen gehabt haben, fobaB id) fd)on gejjuungen geiocfcn bin, (Sa^

naIIeric=C£ommanboö hinter ihr haften ^u taffen, um fie ju ihrer Sd)ulbigfeit an*

juhalten". 3)em foö bie neue Snftruction abhclfen. 2)er ft'bnig fagt: 5)ic SSors

Bereitungen, bie einer 53ataille Uorhergehen, bauern, ohngead)tet man ben f^einb

fd)DU im 5tuge hat, öfterd brei bi? öier 8tunbcn. (Sö ift aber fehlerhaft unb
fchäbtid), luenn bic 'itrtitterie ihr geuer fd)on anfängt, fobalb fie

nur»ben5^inb fehen fanii unb ihn ^u erreichen gtau bt. 3)iejen ^rht^r

be§ ju frühen §euer« habe 3d) faft immer an SReiner ?IrtiUeric bemerft. 3d)

lueiB Jttjar, boft baS ungeftüme ?(nhatten ber ^nfant.-Cfficiere bic ^^Irtiflerie öfters

5u biefem ^ehter nerteiten mag, unb um fid) bei ber Infanterie infinuiren,

ober auch rooht um ihre ißranour ju geigen, feuern (Sure Officiere fo lange fori,

bis fie inerten, baß ihre Schüffe biS auf bie .^älfte uerfchoffen, unb auS ^urd)t,

baß fie fich ganj öcrfchiefecn möchten, nimmt ihr Smer alSbann ab, menn cS juft

am heftigften fein füllte. . . .

Sobalb bie Kanonen aber bis auf 6üO—700 Schritt auf ben ^einb auans

ciret finb, atSbann müffen fie ein unauf hörtid)eS ^cuer machen unb bamit

fo lange continuiren, alS fie bem iJcinbc gan^ nahe finb; benn ein Sd)uh mit

einer ff^afefugcl in einer fo nahen 3)iflance fchtägt nicht nur burd) alle Treffen

burch, fonbern baS föeräufch ber ^tugeln fetbft fe^t fd)on bie feinbt. inibpen in

furcht unb baS ©eioinfel non ihrer SBirtung üerurfad)t loeit mehr Schreden atS

ein Äartätfchenfd)uB in einer ju loeitcn (Entfernung. Setten wirb ein ^-einb moht

birigirteS g euer biS auf 100 ober 80 Schritt auShalten, unb menn er benn och

Staub hatten füllte, bann mufe ohne '^tufhören mit Äartätfchen gefchoffen merben,

unb roenige SRinuten merben bie Sache entfeheiben. — 5)aS aber müßt 3h*^ (Eueren

Offizieren hauptfächtich einfepärfen, bafe fie nie loeiter atS auf 1(X) Sd)r. mit ^ar=

tätfehen fchiefeen, mcil fich fanft bie Äugeln ju fehr auSbreiten . . . unb roenig

Schaben tpun. (©eicht öon früheren 93cftimmungen griebrichS ab.)

®ei ö. latjfen a. 0. O.
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„?8 enn bic feinblic^e ÄQUallcrie attaq uirct,

.

. fo tnuß nidjl ebf:

flle ^öd)ftcn§ 800—900 6(^r. mit Ihigeln auf fie gefeuert werben, mit oller möc=

Iid)cn ^^Iccuroteffe unb (^efdiroinbigfeit u. jw. fo lange, qIö bic Cffi^iere glauber..

bafj fie noc^ 3^*1 ^oben, mit .^artätfetjen ju fc^iefeen unb i^r bie erfte Sage bamit

auf 50—60 ©c^r. geben ju fönnen . . . b. nidjt bie ganje ^Batterie auf einmal,

fonbern immer nur eine Ä'anonc bic anbere überfpringenb, bamit ein beftönbige^

^uer unterhalten werbe . . . kleine Ganallerie wirb in (Karriere mehr oI« 200
in einer Winute gefd)Io|fen 5urücnegen, unb wenn man annimmt, bog fie nur

non 800 ©(hr. an befd)offen wirb, eine Ätanonc aber in jeber 9)?inute 4 ©d)ü»7t

tl)ut, fo erhält fie non einer Batterie non 10 5!anoncn wenigftenö 140— 150

fugein, ehe fie mit Äartätfd)en befd)offcn wirb, weil fie nidjt glcid) en carriere
|

attaquiii. . .. Gin Offteier, ber bei bcrglcifhcn Gelegenheiten firf) nur nicht aul

feiner Raffung bringen Infet, wirb nie riequiren fein Gefd)ü^ ju verlieren, nodi

befürd)ten bürfen, baß bie GanaUerie ihren erreichen wirb. .

.

9?och jweier Hauptfehler muß 3 ch erwähnen, bie faft burchgchenb§ öOe

9lrtillerien begehen: 1 . baß fie ihr treuer auf bic entgegengefefn

91rtilleric richten unb biefc jum ©tillfdjweigcn bringen wollen, unb 2 . baß fie ihr

Gcfd)üp auf bic größten ?lnl)Öhen 5U placiren fuchen, bie nur auf bem Champ
de baOrille an^utreffen finb, um befto weiter fchiefien ju wollen.

^^(ber beibeS finb fd)äblid)c ^orurtheile, wonon 3 h*^ Gegenthcil tpun
,

müfet. — 3n 9lnfchung bcö erfteren f^ehlerS, fo müfet 3hr Sure gau|e

^^lufmerffamfeit unb Guer ganjeö ^euer blofj bahin richten, bie Sinien ber feinb-
'

liehen Infanterie ^u trennen, fie in Unorbnung ju bringen, ihren 31?arf(h*oufi

äuhaltcn unb j^u üerhinbern, baft ihre Bewegungen mit Crbnung gcfchehen. Bo=

balb 3hr biefen 3‘^rfl eiTcicpt h^bt, fo wirb bie Infanterie and) balb gefcplagen

fein, unb ba§ feinbl. Gcfd)üp wirb non felbft fd)wcigen unb-Guch in bic ^an^t
,

fallen, (©teht in boKem Gegenfap ju ber Borfchrift non 1758. [©. 2664.]) —
29ad ba§ zweite Borurtheil betrifft, fo fieht ein jeber leicht ein, büß

nicht auf bie SSeite be§ ©d}uffeS blofe, fonbern auf feine BJirfung anfommt. 5?enn

ein ©d}Uß non ber VInhöhe audi wirflid) in bie feinbl. Sinie fdilägt, fo wirb boefa

fein Gffect wegen feiner fd)iefen Oiiehtung nid)t fonbcrlid) grofe fein, unb bic anbern

Xreffen halben nid)t§ non ihm 511 befürd)ten. ©d)lägt er aber nor ihr auf, fo

wirb bei locferem Grbreid)c bie ilugel in ber Grbe fteefen bleiben, bei feftem aber

mit einem Bogen über alle UMnicn Weggehen, f^inbet 3h*^ ober wegen be§ Xerrami*

bod) für nöthig Guer Gefd)üp auf '^Inhöhen ju placiren, fo müffen foldje hoch nie

über 5Wan,^ig iiber ben Hovi;^ont erhöhet fein, ober Sh’^ fönnt e^ auch in

einer bergl. Höhe auf bie ^offirung höherer Berge ftellcn.

BJenn eö bie llmftänbc erlauben, fo müfet 3hr J^^e über bic Infanterie

weg fd)iefeen, fonbern immer Guer 0)efd)üp mit norbringen; beim wenn audj

ber norwärt^ morfchirenben Infanterie baburd) fein ©chobe gefepiehet, fo werben

fid) hoch bic Burfche nor bem Geräufd)e ber über fie weg fliegenben Äugeln fürchten,

fid) auf jeben ©d)ub büden unb baburd) bad §lnanciren bcfd)werlich machen.

Gnblid) lafjt bie§ Gure H^^wptregcl fein, alle Bogen fchüffe fonicl

nur immer möglid) 511 nenn ei ben, unb wenn cö bU'S Xerrain erlaubt, fo

DIgitized by Google



5. unb 2aftit bcr ?(rtUIevie. — a ^veufecn. 2677

t^ut als 9?onjd)üjfc, bcnn ein folc^er 0(^u6 fc^It feiten, fonbern t^nt

foft immer feine SSirfung unb f(^Iägt in einer na^en 3)iftance burd) ade Treffen."

5ln Heineren wirbelten ber ac^tjiger 3a^re ern)äl)ne ic^:

(d. (Saubi?) 9Iu§äüge über ben ©ebraueb ber 9IrtiIIerie fomol^I im

freien ^rlbc alö in Belagerungen jum 9?u^en ber ^nfonteriesCf fixiere. (?öefel 1782.)0

0 . IHalberbe: Born Meinen f^clbbienft bei ber fHegiment?*

^(rtillerie. ^anbft^rift. 1786. (Bibi, ber ?lrtill. unb 3ngenieur=@c^ule in

(S^arlottenbg. S. 606.)

3)erfelben Bibi, gebbren noch jmei onbere uubalirte, bod) offenbar auS biefer

3eit ftammenbe artillerietaftifd)e ^IJanuffripte an: „^nftruclion über bie

Beroegungen ber Slrtillerie mit bef. .t»infid)t auf bie ber l^ufanterie"

(C. 600) unb „(Srtlärung einiger ^RanoeunreS ober Bewegungen ber

Gruppen." (B. 881.)

5)ie Bibi, ber Berliner 5lTieg§ofobemie befi^t j^wei bi^b^r gebbrige ^anb'

fdjriften: „Berbcfferung§üorfd)Iäge oor bie 9lrtiIIerie." (IV, 11,

6. 91) unb „Btalt. ?Inmer fungen jum ©ebraud) ber 9IrtiIIeric".

((£bba. ©. 107.)

Über bie „örunbfäjje ber ÖJefcbübbemegungeiV' b^tttbelt ein ?luffa^

ber „9ieuen milit. SD7onat^fd)rift" (II 37 u. III 1). — 9Jtit ber reiten ben 'är-

tillerie [@. 2665] befd)äftigen fi(b §lbbanblungen in n. b. OJröbenS „Steuer

ftricgSbibliotbef" (V, 360) unb in ber eben genannten „9?. 937ilit. 91tonat§fcbrift."

(n, 1 unb V, 52).

(Sine allgemeine Überfid)t be§ preufe. 9JtateriaI^ bei fibnig f^riebricb§ 2^ob

bietet; t>. IHoüer; 0JeneraU9IrtiIIeriesBeftanb toon adern (öefebüt^ 9)?unition

unb übrigen 9ItliriaI, loelcbeS 5ur 3)efenfion ber ^efiunflcn unb ^ur Belagerung,

aud) für bie 9Irmee unb -jur 5eIb=9fteferoe Oor^anben. Berlin 1786. (ftgl. Bibi.

Berlin. boruss. qu. 219.)

§ 367.

®rft nac^ bem Xobe be§ großen ^öiiig imivbcn oiid^ im ^neben

meffrere reitenbe S^ompagnien aiifgefteüt.^) ^otiSbamcr

5trtiQ.'Äommanbü gemann bic fefte ^eftalt einer Gruppe. folc^e

finb bie i. 3- 1787 ba^u umgeformten 5tpgn. 1, 2 unb 9 beö 1.9iegtio.

ju betrachten, metdje gleichzeitig quö bem 9^^egtö.=$8erbanbe auöfchieben.

— 3n bemfetben 3ahre mürben bie Batterien neu formiert.

Bis bal)in beiten ade 10 OJefd)ü^e; jef^t würben bie 6 ^^fbr.sBatterien

auf 6, bie 12 onf 6 Kanonen unb 2 ^aubi^en, bie 9tefcrüc=Batterien ju

ad)t 7s ober lOpfb. ^aubipen gefept.

©eit b. 3. 1787 mürben oon jebem ?lrt.=9^egt. jährl. an 250 3J2.

al^ 9tegtö.5^1rtiüeri|ten (^immerleute, ©appeurig) zur 3nfauterie

q Sibl. ber u. ^ngen.^Sc^uIe ju (£^artottrnburg. (C. G04.)

*) ®raf SÖeftorp a. a. O-

DIgitized by Google



2678 XVIII. 3«^r^unbert. (1740—1800.) V. Xnippcnfunbe.

ocrfe^t, ju bcrcn ©eaunic^tiöunö ^Irtillcrie^Unteroff^g. traten. Ü)?it bicfcm

Snftitut bcfdjäftigt fid^ eine „Snftruction für i«?

bie ©QtaiHon^fanonen bebienen" b. b. Berlin, 13. SJ^rj. 1787,

(?(rd)il) bcö ^Iricgöminift. 0. II 13.)*) 0ie bringen mehrere reglet

mentarifc^e Steuerungen.

3)ie beiben OJe)d)ü^c be§ füllten ftctd auf bem r. ^lügel bcöfclbea

bleiben. Seim 9t.s'.?lbmQrfcb fuhren fic üor bem erften 3'^S^ fi.=Äbmarfdi

hinter bemfelben. SJemi en echelon attarfiert mürbe [>5. 2518] unb bie fianonen

r. anberc Stiö. bor fi(h fo festen fie fid) auf ben I. ihnen ^unädjn

üormarfchierenbeu Ste^.
;
maren bie üormarfd)ierenben Std. linfä, fo blieben fie

auf ihrer Stelle; ftetS aber mürben fie beim ^Jlngriff in Staffeln nach auBen burdj

ein ^eloton gebeeft. — Sei IRürfjügen en 4chiquier, menn bie Std. planten

mad)ten, fam eine Kanone auf ben r. ^lügel be§ 2. ^iclotone; bie anbere fuhr

hinter ber Jyront meg auf ben r. fyl. beS lebten "ilkloton^. — ©urben Äonee*

formiert unb maven 8 ÖJefchü^e üorhanben, fo mürbe auf jeben tylügel ber au

ben 4 6den befinblidjen ^afen eine Üanone poftiert. ?3aren mehr oorhanben,

fo nahm man ben Überfd)ufj mit fämtl. ^ro^en ind llarree. Sei einer geringerm

'5?ln5ahl Don Äianonen befc^te man bie jumeift bebrohten Seiten.

3. 3. 1789 njurbe baö 2. SIrt.'Stcg. nac^ 0c^(eficn bi^Iodert.

58on ben 40 ^pgn. ber 4 9tcgtr. waren alle^ in allem (auBcr

ben reitenben Batterien, beren 3^^)^ aUmä^lid) auf 10 ftieg) jur

grieben^jeit nur 2 befpannt: eine in Berlin unb eine in ^rc^Iau.

3)?an ()atte alfo i. g. auf 50 Äpgn. nur 12 befpannte @j:cr 5 ier=

batterien.*) (!)

0eit iöeginn beö 3al)reö 1787 befc^äftigte man fic^ eifrig mit

Slnfertigung eineiS „Slrtillerie==9teglemen t^, worinnen aüe^, was

ben !J)ien)t ber 2öaffe angelet, enthalten, aud) felbft auf bie ^öl)ere

Xactif ber SlrtiÜerie unb \m^ ba^in einfehtagt, Stücfficht genommen

würbe. “ !5)ie Sitten barüber finben fid) im Slrchio bc!^ 5lriegöminiftcrium4

ju 33erlin. (XX. 3. 2. Vol. 1—5.)

2)ic '}lngclcgenheit mürbe fehr Derfchleppt, unb erft am 15. 'üÄai 1795 über-

fanbte baS 3. ^ept. beö Cberfricgötollegiumö bem (yen.-SJtaj. D. 3)tcrfap ben

„.^auptentmuri ju bem an^ufeiiigenben Slrtillerie=9?eglement", um fein Sentiment

5u höicn. 9J?an fagte inö Sluge 2 9?eglt8. h^räuftcllen ,
Don benen „ein« bie

mefentlid)ftcn unb geheimften Partien ber Slrtillerie enthalten unb blo* in bie

^änbe ber 4 (£hcfö unb 4 Äommanbeurö ber 4 S(rt.=9tegter., ber (^en.^Stö. unb

berjenigen Öen s^Diajor^, melche S. ba5U denominiren merben, tommen muß;

ba($ anbere aber mürbe gum Öebrauch fämmtlieher SattcriesÄommanbeurS Qu*jiis

') KuSjug bei b. WalinoraSf

Q

u. u. iQonin a. a. C.

*) @rcf ®Jcftort» a. a. 0.
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arbeiten fetjn." würbe bie @inrid)tung einer SSerfuc^§s93atteric öor«

gefcblagen. 3)ieie fam in ber non ^otöbam nad) ©erlin ncriegten reitenbcn 5lrt.

^ii ftanbc, unb nac^ ben im Sommer 1795 ftattge^abten ©erfuc^en mürben bie

(T^efS unb ^l'ommanbeur^ ber ©erl. '^rtiH.sS^egtr., foroie oUe bort befinblic^en im

g-cibe gcmefenen StabSoffi^^ierc unb .^auptleute im 3)ejbr. 95 ju einer ©eurteilung

ber Grgcbniife unb bc§ IReglementSentrourf« berufen. ®7an ftimmte für ©eibeljals

tung ber 3 ^fbr. bei ben 5'üfiIiers©atS., unb (^infü^rung ber 6 ^fbr. bei ben

anbem 3nfanterie=©td., jeboc^ unter (Srieicbterimg ber ^rol^e. 3)ie fermeren 6 ©fbr.

folltcn abgefebafft unb bureb eine entfpvecbenbe 3nb^ 12©fbr. erfept, bie 12 pfbg.

,,©rnmmer" ober nur noch in befebrönfter 3nb^ iw ^arf mitgenommen roerben.

‘3)ic .^Qrtätfd)=^i?unition mürbe burd) (Sinfübrung Ieid)terer unb fd}mererer Sorten

nermannigfaltigt, bie 9Ibtrennung ber ipoubipen non ben Äanonen, fomie bie 'J(uf=

ftettung befonberer ^aubipbatterien unb bie (Sinfübrung non 2 ^ortierbatterien

im '^5arf gebilligt. Cberft n. Jempelboff ftimmte niept mit, gab nielmepr fein

Sentiment nerfiegelt ab. ®r mar für ©eibeboltung ber norbantenen 4 ©rummer^

©attenen, unb ertennt menig ©orteil in bem Umtaufeb ber fd)meren 6 ©fbr. gegen

orbinäre 12 ©fbr., meil bamit große Steigerung be^ 2^roffeö nerbunben fei.

inufe aber aufrichtig befennen, baß icb mepr für eine mäßige ^In^^abl ©atterien unb

einen ftarfen ©orratb non ®2unijion bin ald für eine 3)?enge ©atterien unb einer

geringen IJlnjabt non ^Kunijion."'

gür btc reitenbe ^Irtilterie bei beginn beg 9lebüliis

tionöfrieg^ Dbcrft v. 2tnF?alt ein „(Syercice" auf, ipelc^eg öor bem

‘^hiömarfc^e nac^ j^bem ^omp.=G()ef mitgetcilt mürbe, ^ie

§bfd)ft. befinbet fic^ in ber 53ibl. ber to.» unb 3nQ.50d)uie ju 6 f)ar-

(ottenbg. (C. 607.)

@inc 51. O. b. b. 6 . 3uni 1796 befahl bie „^infü^rung eine^

?IrtiUeries@ 5 erci§en^ und) bem ©Aftern beiS anjiifertigcnbeii

5^[rtiüerie^91e(j(ementö", u. 5m. unter SBejugna^me auf ein Pro Memoria

bc^ III. Departements beS DberfriegSfoHegiumS ü. 11 . 5(pr. 1796,

meId)eS fic^ famt einigen (IJutac^ten im 5trd)it) beS ^^riegSminifteriumS

511 55cdin befinbet. (III 3, c. 1 .)

S)ie ?lrttUerie foU nidit mepr in großen jufammenbangenben SJtaffen, fonbern in

,,^inifion§" non je 3 (Snnonö mit SnternaUcn non 50 bis 60 Sepr. angeorbnet

merben. So ift ber ilönig bereits in ber fübpreuß. Campagne nerfapren, um fo=

mopt in ber ©Option, als beim 'Jlnanciren bie ©erluftc ju nerminbem. 3)iefe ©e?

ftimmungen paben inbefjen jnnäcpft nur für bie leicpten 6 pfbg. ©atterien (Geltung.

3um (Sriafi beS D^cglcmentS fam eS nid)t. 5(ucb ein t). 20, 3uni

1804 batierteS, Dom ®en. t>. ZTIcrfa^ auSgeorbeiteteS „5lrtii(cries

crcir ^9leg(t." ift 3J^anujfript gebtieben.^) @rft 1812, b. t).

*) Xü8 Criflinal im 33eflfe be8 Sftfoficr#. X08 Sfcalt. bcfionbclt bo8 SjrcrVerrn frft an brn

unbefpanntm, bonn an ben bespannten ©eSt^ü^cn (3«, 6 -, I2<^fbr., 7* u, lOpfb. .t>aubit>c). SSnUniif«

roetfe wirb eine furje ®orj(^rift über baS Gnolutionierrn mit 5<attcricn (jccicben.

Oäbnö, @ef(^i(fitc ber ftrießSwiffcnSdjoStcn. 170
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65 3a^re fpäter aU boö öfterreicftifc^e , crfc^ien baö erftc öffentlid^

in ^teuften.

©ne QU^'fü^r(ic^e Überfielt ber preufe. ^trtineriejuftänbe

ber 0pätjeit beiS 3^btö. bietet eine mit tafeln anögeftattctc §bfc^ft,

beö 3)ep6t be la guerre in ^ariö, metc^e ben ^ite( fu^rt »Descrip-

tion de Tartillerie en usage dans les ^tats et sous le rögne de

Fr^ddric Guillaume, roy de Prusse.c (A. I. f. 19.)

b) D ft e r r e i c^.

§ 368.

3. 3. 1740 iDurbc bie ofterr. ^Irtillerie nod) immer in

i^anb^ unb gelb^^^trtillerie eingeteilt.

3)te ^auS» unb bic fianbs^lrti Ileric ergeugten unb nevroaltctcn bo^

gefamte SWaterial. $)ie ^auöQiiiüeric würbe non ber iltone, bie fionbortiHeTie

non ©tänben unterhalten. Sei beiben unterjehieb man ba§ GrgeugungSi= öon bm
SenDaltungSsS^d‘^nal

;
jenes ftanb unter S)ireftoren, bieS unter Oberftgeugtoarten.

3)ie ^elbs^Irtillerie trat erft im ÄiiegSfaUe gufammen unb mürbe einem

©eneral ober Cbcrftcn untcrjteflt. 3trtiIIeries ober Süd)ienmeifter»Äpgn. bebienten

baS OJejehup
;

ein ^elbgeugamt bejorgte bie Sermaltung : ein Cberroagcnmeifter

leitete baS ^uhrmejen. — Über baS ^Katerial ögl. S. 2359.

2ööt)renb ber beiben erften fd)lef. 5hiege mor bie öfierr. Hrtineric

ber 3ol)t tüie bem 3öefen nac^ ungenügenb
;

bei SWoUmi^ unb (SjaSlau

bebiente man i^r öatteriegef^üjj nod) mit ber 2abe)d)aufel. ?(bcr feit

1748 begann für bie faiferlic^e 9h*tiUerie eine neue ^(ra
;
benn bamal»

nat)m bie großartige Umgeftaltung Ujren Einfang, meli^e ber gürft

SJengel 3ofef p. Cicdjtcnftcin, ber 1747 atö ©enerab^ireftor an

il)ve 0pi^e getreten mar, mit ißr oornaI)m. [0. 2360.]

3)er 5ün't ermirfte eS, baß nach ?lbfd)Iub beS 9ta(hencr i^riebenS baS au^ '

ben 9deberlanben h^mifehrenbe etwa 800 3)Zann ftarfe, balb auf 1000, ja 1755

f(hon auf 2000 3)tann in 24 Äpgn. oennehrte 3(rtiHerie=SorpS in ber OJegenb oen I

Submeiö fantoimierte unb jährlid) bei ^olbauthein in ein Säger gufammen^

gegogen mürbe, ^ier mürben aüe t)eS 3)ienfteS grünblid) unb gleichförmig
|

eingeübt, namentlich baS ©efehminbfehieben , unb gugleich ftetite man mannigfadje
j

Scrfuche an. ‘) „3J?an brad)te eS im ©efehminbfehieben mährenb ber 7 f^rieben^
j

fahre non 1749 btS 1756 mit ^ülfe ber neueingeführten geuchenen Stüdpatronw,
j

ber burchfchlagenben Sranbcl (Schlogröhren) unb ber 3inblichte fo meit, baB QU*

0 I oII: Sur ber öfterr. ÄrltQ. • ^rüfunfl«f(^ic6en. (Htd). f. b. ?lrt. * u. 3na.-Cfv

60. Sb. ©erltn 1866.)
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bcn f^elbftücfen, o^ne bie 3^^^ jum 5Ri(ftten mitjjujä^Icn, in einer 9Winute 13 bi§

14 ©c^ufe get§an werben fonnten, wobei nacf) je fünf ©d)üffen auSgewifc^t

würbe."*)

3m 1753, in welchem ba« öon öien. ö. treuer ftein sen. entwor«

fene neue gelbartillcrie-^Raterial [©. 2361] jur Einführung fam, waren

bie Übungen oon ungewöhnlichem Umfange unb fchloffen mit einem oiertägigen

^rüfungdfchiehcn, bem fogar ber Äaifer beiwohnte. Über bieS „^Irtillcries

^r üfungSfchiehen bei 9)?oIbauthcin ift ein Bericht be§ württembg. Strt.s

ipaubtmannS Schmibt erhalten. Er befinbet fich in einem ha^bfchriftl. ©ammel*
banbe ber ©tuttgarter Sibliothef. (Xaftifche ?lbhanblungen ;

ms. mil. no. 69*)

gefamte ^Irtilleriecorpö glieberte fic^ nunmel^r in

gelb' unb ^au^-^rtillerie.

2)

ie ^clbs^rtillerie beftanb au§ bem 3lrtiHeries©tab, bem

Eorp4, bem 3^1b5cugamt unb ber 9lohpai1ci. 3“^*^ iJeIb=9lrt.=Eorb8 jähiten bie

9Kinier=Äombgn. , bie SüchfenmeiftersÄombgn , unb feit 1757 bad jur ©ebeching

beftimmte ?lrt.s3rürilicr=9tegt. 2)ie 93üchfcnmeiftersÄ>gn. bilbeten ba§ eigentl.

Slii.sEorpS, ba§ fiiechtenftein Oon 800 3K. auf etwa 3500 gebracht h^t/ unb baS

feit 1755 in brei S3rigaben ju 8 ^gn. gegliebert war. 5)ie ^augs^rtitterie

hatte ben ^ienft in ben Heftungen, ©ie beftanb auä geworbenen künftigen Süchfen«

meiftem, au§ 3nüalibcn ber fyelb^lrtiüerie unb au§ ^anbwerfem.

9J?a6gebenb für ben !J)ienftbetrie6 lourbe bag non Siec^tenfteiu ent'

morfene unb gegengejeic^nete, ju Einfang be^ 7 jä^r. ^egeö erlaffene

„S^eglement für bai§ f. f. öfterreic^if c^e gefammte gelb =

^IrtiUerie-Sorf)^“ b. b. 5. 3)^rj. 1757.“*)

3)

ie§ fehr feltene 9teglt. liefert ein Oor3ÜgIict)e^ ®ilb beS bamaligen ^rtitteries

bienfted.

Einleitung. fein ©tanb ohne 3uJeifeI mehrerer Orbnung unb

Siegeln erforbert al^ ber ^ieg^ftanb unb in Ermangelung bcrfelben unmöglich

aufrecht erhalten werben fann, ber ^IrtiUeriebienft aber inöbefonbere nicht nur wegen

feiner SSichtigfeit, fonbem auch wegen feineS weiten Umfanget genaue Erfenntnih

ber Pflichten unb Obliegenheiten eine§ in allen üorfommenben

f^äüen erforbert, fo ift 5ur Seförberung be^ a. h- ^errenbienfteS nothwenbig bie

©chulbigfeit eine§ Sebweben genau feft^ufe^en . . ." 33ei Äaffation wirb bie

2)2itteilung bcö IRegltS. an Unbefugte üerboten. — ©treng ift auf ©uborbi*
nation $u halten. „3cboch ift babel) allezeit ber wahre 33egriff ber ©uborbina*

tion oorauSjufe^en, unb gu üerhüten, bafe unter bem SSorwanbe berfelben feine

unonftänbige, nieberträchtige , fnechtifche unb bem 3)ienft unb Sharafter juwibers

laufenbe ©achen anbefohlen werben!" ®er Sefchwerbeweg fteht offen. — ?llle

Cffi5iere h^ben fich ber ©tubien ju befleigigen, inSbefonbere ber mathemat. unb

•) TOe^ncrt: @ei(ftid)te brr f, f. ?lrmof, IV.

•) bfi XoII ü. 0 . C. *) XoIIecjcI: @ej(^. brr öfterr, ?Irtiücrie. (2öirn 1887.)

) ©ibi. b. XII. ®rt.*©rifl, Xre^ben. (K. 8 ) D^pöt de la guerre. Paris. (A. I. J. 77.)

ÄuSfübri. 3lu«äU0 im »reftiö f. ^rt.* u. 3n0.«Cffj. 6. ©b. (©criin 1838.)

170*
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2682 XVin. (1740—1800.) V. Jniplwnfunbc.

2ßii|eny(^aften. — 9teibungcn Offizieren finb ju öer^üten,

ebenfo jeber Unterfc^Icif. — Strenge 3Kann§zucbt ift nötig, ober me^r bu«6
G^rliebe unb gute Begegnung atS bur(b Brutalität." — ©elbftrafcn öerboten.

^ebe Äbg. barf blofe 4 biS 5 Berbeiratete haben. Offijieren ift bie @ b ”wr bann

ZU geftQtten, wenn fie Bcmiögen unb unbefcboltenen fRuf ber fjrau no(btt)cifcn. —

•

3)a4 ©yercitium fott einfach gleicbfövmig fein. Scharfe^ Süchten, gute#

SlugenmaB, richtige BcuvteUung ber ©ntfemungen finb ^aubtfachen. Stueö im

Batteriebau unb Saborieren foll man bie ßeutc üben. — 5Benn in einer ^eftung

Offiziere ber ^elb^ unb ^auösSlrt. zufammentreffen, fo befehligt bei gleichen

©baraftcr ber 2fcIb*Cffz., falls ber öon ber ^auSsSlrt. nicht auch fth°” feiner

jeBiflfn ©bärge bei ber f^elbsÄrt. gebient ober üor bem Ofünbe Bemeife feiner

©efehieflichteit gegeben bat.

Bon benBrigaben unb StabSof f izieren. Bei feber Brigabe fteben

1 ©eneral ober Oberft, 1 Cbcrftlt. unb 2 Cberftmachtmeifter , melche leBteren fe i

4 Äbgn. führen. S^ein StabSoffz- bat eine Äpg., bamit feine Barteilichleit ent^

ftebe. 3)ie Oberftmachtmftr. infpizieren alle zt»« SRonate in öfonomifcher wie taft

iginfuht bie ^gn. 3)er Brigabc=Äommanbant bat Strafgeroalt biS zu 8 Üagen

finfterem ©efängniS bei SSaffer unb Brot unb biS zuui Slnfchmieben anS Stüct

Bon bcrßompagnie. Sie beflebt auS 1 ipptm., 1 Slücfiunfer (Ober^Sieut.),

2 Slltfeuerttjerfem (Unterlicutenant zum 3)ienft in Saboratorien unb BeIagcrungS= '

batterien), 4 jungen treuermerfem, üon benen einer f^elbtuebelbienft tut, 6 fiorpo=

ralen unb einer loechfelnbcu 3abl uon Büchfenmeiftem (Kanonieren). SSöchentlich

ift ztaümal mit bem ©efchüp, ztreimal mit bem ©emebr z« eycrzicren. Bei ben

jäbri. Kampementö »erben bie Kpgn. in ©egenwart bcS CberfcuerwerfämeifterS

eyaminiert; wer nicht beftebt, mufe bei biefem Britiatunterricht nehmen unb ihm

5 ©ulben Sebrgclb zabl^u. 6S werben babei fogar Don ben ©emeinen 3«chnungen
i

geforbert.(!) i

ObersfJeuerwerfSmeifter unb Ober^Betarbiere r. ©rfterer hat

baö gefamte SRaterial beS 2lrtiHerie=©orpS unter fid), barf aber nichts eigenmächtig

äubem. ©yperimente orbnet er mit bem Brofeffor ber matbemat. Schule an.

Sein Bertreter beim ©orpSsKommanbanten ift ber Obcr^Bctarbierev, in ^rftungen

Dertritt ihn ein jüngerer Offizier. Ober«?! bjutant unb SBachtmeiftersSieu^
|

tenant. Sie beforgen ben Befehlsempfang bzgl. bie BefeblSauSgabe. Grftcrer

führt auch baS 9Rarfch= unb ©efc^tSsS^agebuch- Slrreftantcn. Kaffen.

3 e

u

g am t. 2)ieS ftept unter einem Stabsoffizier. Unter ihm fungiert ber 3«ugwart,

welcher ben 3rugfchveibem befiehlt wie biefe ben 3rugbienern. — fRofepartei

(Xroin). Sic gliebert fich in 3^ruppS non 50 Kned)ten mit 100 Bfcrben, bayu

2 Schmiebe unb 2 ©efchirrmeifter. ^5)en Xrupp befehligt ein SBagenmeifter. Über

biefen fteben Cber5©ejchimneifter unb an ber Spipe ber ganzen Sio^nrtei ein i

Cber=2Bagenmeifter. 2)iefer banflt wiebev öon bem Stabsoffizier beS 3rugamteS

ab, welcher mit inS f^elb gebt. Über bie Bfcrbe finb genaue ü^iften zu führen.

SRiniersKompagnie. — ^ie Offiziere [ollen artillcrift. Kenntniffe haben

unb baber aud) bie matbemat. Schule befuchen. 3u SRinicreni nimmt man Bevg=

leutc, SRauerer, Steinmepe, 3tuimerleutc u. f. W. 3n jeber ©aleric müffen auper
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5. Formation unh Xaftif bcr Artillerie- — b. Cftcrrcic^. 2683

ben ^onblangem minbeften^ 2 roirfl. Minierer arbeiten, bie ftünblicb abgelöft werben,

folgen genaue S3or|d)riften über fiaben unb SSerbämmen.

@ 5 cr jitien mit Stücfen unb S5ÖIlern — G^befte^t ein eigenes G^erjier=

Reglement für ®efd)üß unb Äleingcroebr. — 3)ie Bewegung ber

im Aüancicren unb JRetirieren ge)d)iebt allein mit ben 3ugfcilen ber ®e?
bienung, unter Umftänbcu mit ®eibilfe Don Auancierftangen. 3“ jebem <stücf

gebören 6 iöücbfenincifter, bereu 58errid)tung bei allen Äalibern bie gleitbe bleibt,

^ic 3^*^^ !panblanger wäcbft mit bcr ©röfec beS StücfS. — 2)ie 93ücf)fen=

meifter finb folgenbermafjen Derteilt; 1 jum Sranbeleinfü^ren, 1 jum Sunten unb

Abfeuern, 1 jum Ginfü^ren ber Patrone, 1 jum Anfeben unb AuSwi|d)en, 1 ^um

^ro^ftoef, 1 jum Äarren unb .^erbeibolen ber Patronen. — ^anblanger bol ber

3^fbr. feebs, bcr 6^fbr. ac^t, bcr 12^fbr. jwölf. — 3®^ ^aubibe fommen 1 !^ng^

f^euerwerfer , 6 93ücbfenmciftcr unb 8 .^anblangcr. — 93eim Sebie^cn in ber

^Bewegung wirb nicht nach jebem Sebufe bewegt, fonbem immer erft nach einigen,

^m AotfaQ (bei ;^u jebwerem S3oben, ^u großem ^Berluft an ^anblangem) bürfen bie

^ferbc aus ber ^robe gefbannt unb ans ©efebüb gebangt lucrbcn. — S)amit bie

S)2annfcbaft lernt, wann mit jhigeln, ^artätfeben unb bobbeiten iBüebfen gu feuern

fei, foü [ie zuweilen mit ^ulDer gegeneinanber manöDrieren. ^leigig ift baS

,^9Ufof(biren" ^u üben, gelegentlich aueb baS 0cbieBen mit glübenben ^getn. —
Auf Batterien finb minbeftenS 2 ©üebfenmeifter ^ rechnen, Don beneu einer

richtet, ber anbere labet. An ^anblangem fommen jum 24^fbr. ^bn bis jwölf;

3um lOObfbg. Somben* unb ©teinböller»®ebienen 1 junger gtuerwerfer, 3 IBüchfen*

meifter, 8 ^anblanger; geringere ^förfer (50^, 30s, lObfbgc) entfbrechenb weniger.

9n jeber ^ulDcrfammer ift ein junger (^fnerwerfer unb ein Sücbfens

meifter, bei ben ©omben ein Äorboral. — folgen ©orfebriften über baS

^ombenwerfen, wobei „befonberS nach geomehifeben ©riinben'' ;ju Derfabren

fd, „ohne welche fein genauer S3urf, fo bei Dielen ©clegcnbeiten unumgänglich

«rfm^^ri wirb, erhalten werben fann".

Gferjierenmitfleinem®ewebr. — SSacbe. — 5Bcrbung[©. 2294].

— SWufterung. — ADancement. 2)ic ©teilen biS jum ©tücfjimfcr befeht

ber ©rigabefommanbant, bie weiter aufwärts ber ®eneraUArtilIeries2)ireftor. Seber

Cffijicr muh bei ber ©crabfebiebung Derficbem, niemals in frembe 3)ienfte |u

geben. — ©erbör unb i^riegSreebt. — Gfefutionen.

©on ber Artillerie = 2ebre. [©.2361]. — ^Ratbcm atifd)e ©tbule.

[©.2475].. — Gfberimente unb neue Grf inbungen. „^inben ficb Ginigc

bei bem ArtitIericsGor|)S
, bie gu neuen Gntbeefungen fjäbigfeit unb bie ®rünbe

befiben, fo müffen jolcbc ohne Unterfebieb unb mit .^intanfebung aller i]Sarteilicb=

feiten, erweefet, ermuntert unb ju ©eförberung beS n. h- ^errenbienfteS mehr unb

mehr angefrifebet werben." S)ic ©erfuebe fclbft werben Don einer Äommiffion

ongeftellt, weil eine folcbe glaubwürbiger ift als einzelne ©erfonen. GS ift babei

ein ^rotofon ju führen, baS geheim bleibt. — Cab Oratorium. — Satteriebau.

3cughäufer unb ©ulDermagagine ftnb nad) ihrer Art ftreng Don

dnanber ju fonbem. ©ulDermagajine werben tägl. jweimal rcDibiert unb on
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guten 3Tagen gelüftet. §tHe 9[a^re ift baS ^ulDer in ben 5U ftürjicn, b«
feuchte ju fonnen.

fjelbauffä^e (b. 1^. 3Jiobümac^ung§pIäne,) fmb mitjufü^ren

;

ßu jebem s^fbr.

ISO Itugflf(:^u6

70 ßart&ttd)f(^u§

löö
18 ftact&tic^bäc^frnu.

e^fbr.

100 ftgfd).

50

150

18

I8$fbr.

80 Ä9f(§.

30 Seartfd^.

7pfb. ^aubt^e
100 Granaten

80 6<bT0tbücbfeii

120

812 168

gür jeben 9Rann bet ßnfanteric 36 Patronen,

unb ®Ici. — «ufeerbem roirb nod) ein lepot beretbnrt.

110

_ 4 o^ne ^ulbftlabtnig

Tu
für jeben Äoöafferigen 84 in locferem ®nlser

«uf jeben 3®fbr. foramt 1 SRunitionÄtorren, ouf je jwei 6®fbr. Tommen 3, ouf je j»ei

12®fbt. 3, SU einer 7pfb. ^u6. 8 ffarten. — £ae Spfb. Keginientdftüd toirb mit 8, bo6 6pfb.

mit 4, bat I8p{b. mit 6, bie ^aubipe mit 3, bet 9Rnnit.«ffarren mit 2, bet gro§e Sinnitiontmogrs

mit 6, ©ogagc*, 6djan§seu9«, geuermerfimaflen mit 4, eine fforrenft^miebe mit 8, eine tBagenjebmiebe

mit 6 erben brjpannt. S)obei fommen auf jebe« ©ferb (ohne ba« gutter) 4 fftr. fiaft.

Übernahme ber ^^gbferbe. — ©agageorbnung. 3)ie S3agage

ift mögli(bft ju üerringem. 2)em Stabsoffizier fommen 2, bem ^au|)tinanne

1 SSierfbänner, jebem onbern Cffijier nur 1 3ioeifbünner ju Q !).

SKarfeborbnung: ^anbmerfer, 3Kinier'fpgn-, 3(rtiHerie-fi^»gn., ber "^rofoS

mit ben ^Irrcftonten, boS ©efc^üj unb fjubrmefen, u. jm. juerft bie 2 fiännfrüde,

bann bie fleinften Äaliber unb fo fteigcnb, ferner bie Süunition u. f. ». 3)ie fiaffen=,

fitanfen= unb Cffj.593agagemagcn fmb baztt)ifcben eingeteilt. 2)ie alte StücfiDacbe

bilbet bie ^liTikegarbe. 3)ie ^anbttjerfer merben längS beS ganzen 3^9^^ berteilt,

ebenfo bie SBagenmeifter j. ^f. , um baS 2luffc^en ber fieute ju oer^inbem,

auf gleichmäßigen 3^9 ju hatten u. bgl. m. 2)ie oorberen ?lbteUungen muffen

langfam marfeßieren, ade eintretenben ^inbemiffe nach öom gemelbet luerbcn. ^ic

Offiziere bleiben bei ben Äpgn.
;

bei jebem Äranfen bleibt ein Unteroffz- (2)efertionS=

furcht). — GS ift z»at bem fommanbierenben ©cneral geftattet, gleich beim ÄtiegS«

auSbru^ bie 9f?egtS.s©tücfe ber Qj^fönt. zujwttJeifciW wünfdjenSroert ift jebod), baß

fie bis zum ©ebrauchSfatle beim ^aupteorpS ber Slrtillerie bleiben, roeil fic ba

beßer beauffießtigt unb in Stanb gehalten werben. @ut ift eS auch, anfangs

ber '^Irtillerie bie zu ®ecfung beftimmte Jruppe zu übenoeifen, um biefelbe

zur ^ilfSbienftleiftung abrichten zu fönnen.

S)aS iJager wirb Dom Cuartiermeifter auSgefteeft unb fommt meift hinter

baS 2., zuweilen aber auch Z'uifchen bie beiben 2:reßen beS fyußoolfS: in ber

dritte baS ©efehüp, bie ,^pgn. auf ben f^lügeln, bie Särmftücfe Dom, bie ^ferbc

hintan r. unb l. hinter ben ©efchüpen lagert baS 3‘^ugamt. 9Ziemanb barf’ßdh

ben ÖJefchüßen nahen ober fie zählen.*)

5 elbfchlad)ten. „5)i? oomehmfte Stärfe einer 2lnnee bei einer fo wich=

tigen unb entfeheibenben Gegebenheit als eine Schlacht ifl, beruhet nicht fowohl

auf ber Größe bcrfelben unb auf ber dJJenge ber SJfannfchaft alS öielmehr auf ber

guten Gerbinbung ber 3 woraus eine 9lnnee befteht, nämlich ber Infanterie,

ilaOattcrie unb ^Irtillerie, auf ber Crbnung, bie in ber Stellung berfelben beob=

achtet wirb unb auf ber nbthigen llntcrflüpung
, fo ein Xh^il don bem anbem

empfänget, ba fünften jeber fü^ betrachtet, fchwach unb ohnmächtig

1) 8tu8sug mit gigur bei 2)oI(ecseI a. a. O.
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5, örormation unb Xaftif ber 9Irtiflcnc. — b. Öfterrcic^. 2685

fc^einet imb crft bui(^ bie gcprige 3Jcrbinbung mit ben übrigen feine mo^rc

©tärfe ju jeigen im ©tanbe ift.^) 9Zacb berjenigen SSerfaffung, in meicber pcb

gegenmärtig baS (^efcbü^mefen befinbet, lägt ficb nid)t ohne ©runb baffen, bafe eö

einer ©cblacbt gar balb ein entfcbeibenbeS 5lnfebn geben merbe, wenn nur bie

©tücfe red)t gefteHet unb gehörig bebicnet tuevben. Cb nun gleich ba§ ^Reifte

habet) üon ber ^norbnung beö fommanbircnben f^Ibberm abbanget, fo taffen ficb

bocb einige allg. ^Regeln 5um ©runbc fe^en, nach meicben uomebmlicb bie ®e*

bienung ber ©tücfe mäbrenb ber ©cblacbt eingerichtet unb bie 3JcrbaItung berer

Cfficiere fomobl alä berer Gemeinen babeb beftimmt merben fann."

2Benn ber iöefebl gegeben, baß bie 5Regt^.s©tücfe eingetbeilt merben foöcn, finb

fie nocbmald ju reöibiren. ©ie bleiben öon ihrer bifeberigen ^Rannfcbaft befe^t

unb fcblagen ihr Säger neben bem Siegt, auf. 2)ie Cfficiere höben fofort bad um^

liegenbe Terrain ju ftubiren. Stuf bad ©at. fommen jmei 8^fbr.; ber ^etbherr

mag aber größere ©attcrien barauä formiren, oueb febmerere Äatiber ju ben fRegtrn.

einfebteben; babei barf ber Slrt.=Äommanbant feine SReinung äußern. — ßS ift

beffer, bie ©efebüße ju 3 unb 4, alä 5U 2 in bie ©nt^.s^ntcrualle 511 fteCen ; bieä

fiebert bie ©efebüßbebienung bureb Stuffiebt unb teiebtere Stushütfe. SRehr atö

4 ©efeb- forbem 5U üiet Slaum. Stuf bie f^tüget fteflt man meift bie ^aubiße

unb bie febmereren ifatiber, um bie feinbt. Äan. in Unorbnung ju bringen. —
Sitt man bei ber ^an. ©efebüß eintheiten, fo mub cd ju beiben ©eiten bureb

»«

3nf. gebceft merben; bann ift fehr grobed Ubergemiebt über bie feinbticbe Sieiterei

ju erreichen. — 3)ie StrtilI.sSicferoe fteht jm. bem 2. Treffen unb ber Siefertje
;
Oon

hier gebt auch alter SRunitionderfaß aud. ©ämtticbe SBagen finb mäbrenb ber

©ebtaebt befßannt. — 3)cr Strtitt.*^Ä:ommanbant bteibt beim Orribherrn; bie ©tabdoffj.

finb oertheitt. Stitc Cffj., bie mehr atd einen ^often ju beforgen höben, finb j. ^fb.

©ei ben ©efebüßen tommanbiren bie Cffj. mit gezogenem 2)cgen. — hinter jebem

Treffen fteben bie ^elbfcbecrer unb bie Cffjdfnecbte mit ben SReitpferben. — ©0
biet otd mögticb müffen alte ju Dcrfenbenben ©efehte febrifttieb fein, bamit fic, falld

ein Äommanbant fällt, bem S?acbfotger nicht unbefannt finb. — ©rutatität ift

hier noch meniger atd fonft an ihrer ©tette, „baher aüe ©emegungdgrtinbe 5ur

©cobaebtung ber ©ebutbigfeit mehr üon ber ©hrtiröe unb jufünftiger ©etohnung

bed SBohtoerhöttend, auch S^föge ber aufrichtigen fRefommanbation nach ben ©ers

bienften eined 3cben, atd oon ber ©cbärfe hrrgenommen merben müffen". 5)ie

Cfficiere foOen ruhig bteiben unb bie Seute nicht bureb ju häufige ober miber*

fprechenbe ©efehte beirren.

©otangc ber ^einb noch nicht im ©emchrfeuerbercicbe ift, ftettt man bie ©c^

febüße Dor bie f^ront, um Äreu^feucr ju erhatten; fpäter mirb cd in bie fiinic

iurüefgejogen. (9?icbt fo unb meniger gut bei ben ©reuten. [©. 2G62.]) 35ad

5euer mu^ ohne Übereitung gefebehen. Um ^reujfeuer ju erhatten, finb nament*

lieb bie mit ^artätfeben gefabenen ©efebüße febief ju richten. Um S)tunitionds

manget unb ©efebüßüberhißung ju oermeiben, barf nicht auf 5U grofee ©ntfemung

gefeboffen merben. 6rft braucht man iiugetn unb ©ranaten, auf nähere 25iftanj

*) erinnert auberorbentlicti an eine ganj ä^nlic^c ©teile bei iätbterbinflen. (6. 486].
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flvofee Äartätfd)cn, bann ficine, gule^t je 2 SBüt^fen. 55qS ®cfrf)n)inbfc^iefecn ikir

crft in größter 9?ä^c eintreten. fiagcniucije foll nie gefeuert ttjerben. öei SKojtgc^

an SRunition fommen alle 'öagcn qu§ ba- 9?efert>e ; bic leeren gc^en jurüd. ^ql«r

iDäre eS freitid), bie OJefc^ü^c bed 1. %x. burC^ bie be4 2. ablöfen ju laffeiu —
93ei ber Bewegung bleibt ba§ @efd)ü^ beftänbig feuemb in ber

Eingriff ber Heftung. — Sertl^eibigung ber ^«flung.

Htärsgdbs^l cgulamcnt" b. b. Söien 12.

1759 [0. 2033] beficl^It beit „5Büd)fenmciftern" an, „t^re 0tücfc iDobl

auf ben gcinb rid)ten unb befonbcrö nid)t ju ^od) ju feuern; fie

foHeii mit ^artätfdjcn ftarf in ben geinb feuern, moburd) fein Keinem

geuer balb gebämpft merben mirb."

511^ griebric^ b. (^r. bie reitenbe Artillerie fc^iif, oerlannte man
«f

^tuor in Dfterreid^ bie SSic^tigfcit biefcr SJia^regel feine^meg^, mar

jebod) nic^t geneigt, biefetbe fofort unb einfach nac^jua^men.^) 9}?aria

^^erefia orbnete ba^er am 2. gebr. 1760 an, bie ^au. im O^ebrauc^^

fall au^ ber Art.-^Referue mit „S^aoallcr ie^öattericn ju ücr-

fe^en.

^ür bie ©ebienung4mannfd)aften fotltcn 120 jugerittene feuergeroö^nte ^ferbe

bereitge^Qlten werben. SBelc^e ©rfa^rungen man mit biefcr jiueifelbaften SRaßregel

gehabt, ift nic^t betannt; ed wirb nur angegeben, bab biefelbe auf Eintrag be^

Ä?in4fß aud) für ben ^elbjug 1761 erneut mürbe.

@in l)anbfc^riftl. ArtilleriesiSjerjicr^Oteglt. für ^Batterien,

Uermutlid^ a. b. S. 1767 befi^t bie Xlll. Abt. b. f. f. Ärieg^arc^tuö

in Söicn.

3ni Saläre 1768 mürbe ein neuer 2Robu3 ber ©efe^ügs

Verteilung aufgeftellt.

Sei einer 9lrmceftärfe toon 177000 9)t. foüten 648 ©efe^ü^e (3,5 auf 1000 3X.)

mitgenommen werben, u. gw.

388 Spfb. ^elbfanonen. 79 I2pfb. gtlblanonen,

160 6 .. * 77 7 , ^aubi^.
fluf bie 114 ^üni.’^Ibbttä. unb bie 19 @mmb.>IBt4. entfielen je 8 brripfb. u. i frcblpf^

Äanone; je 2 ©t«. erhielten juf. einen 12©fbr. u. eine 7pfb. C^oubifte. 3ebeS ber 12 0rrnj*St*.

erhielt 2 ^rei> u. 1 6e(b^pfbr. 2)er gef. ftao. rourben 12 2)reipfbr., bo(^ mit je 4 Sterben jugetoieim.

Der Slefl bilbete bie 9ieferb^2lrtiDerie.

§ 369.

!5)aö „Art illerie = 0 Aftern“ vom 16. 9)^ai 1772 Verfügte eine

Dieuformation.

3)ie 3 IBrigaben bilbeten jcjjt 3 ^elbs^lrt.sStegter.

,

jebcS gu 4 ®at«.

öon je 4 Äombagnien. 2)ie 3Kineurs93rig. würbe ber @cn.5@cnic»3>ireftion unter»

Die ©inföbrunß ber reitenben iRrtiHerie in iÖfterreitb. (®r<^. f. an.* u. 3n0 .«£)ff§. 81. ©b.

©erlin 1877.) *) Dollecjef a. n. C.
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5. Formation unb bei* ^Irtillerie. — b. Cftcrreic^. 2687

fteüt, baS ^Irt.s^ürtHersJRegt. aufgelöft. 2)aöfelbc lüibcrfu^r ber Mofepartei, beren

'^cq'onal bem ncucrric^tetcn Su^nücfencorpd überiviffen luurbc. — 5Irt. glie=

berte fi(^ nun in 4 ^©tänbe'': 6JQmijon=^^rt., unb

„^ulüers unb ©alniter*@rjeugung§s unb 53eiifbici§s^er|onQle". ©leic^jcitig rourben

bie alten ^mterbejeic^nungen burd) entfpreebenbe ber bcutj(bcn Snfant. er^

fe^t ober überhaupt befeitigt: ber 53üd)|enmeifter lourbc „Kanonier", ber 5ungs

feuerroerfer ,,S3ombarbier"
; bie 3fU9®arte, 3^ugbiener unb 3eugf(hreiber erhielten

ben Xitel „^tunitionäre"
; ber Slttfeuenuerfer warb „Unterlicutcnant", ber ©tuef*

junfer ^Oberlt.", ber ©tucfhcwptinann „^auptmann", bei* Cberftucfh^>tm. ^3Kajor".

3m S3Q^cr. ^rbfofgefriege mürben 6pfbg. Ä^ot)onertes®e)c^ü^c

unb 7pfbg. Äanall.s^aubigcu aufgefteHt.

3)ie ^ebienung4mannjd)aft fafe auf ber jioijcheu ben iiafetenwänben ange=

brachten SSurft ;
bie S^ormeifter ritten; bie 3Runition trugen ißferbe auf ^acffätteln.

2Bic eben bamalS in ifJreufecn [©. 2675] fo würben auch öften*eich bie öon

5Houüroh erfunbenen ©cplcppgefchirre bei ben ^rclbfanonen eingeführt.

3m 3aJ)re 1780 mürben bie „^tanaUcrie:' Lotterien" noHenbö in

„fö^)t^enbe ^IrtiUerie" n(§ @rfa^ ber „reitenben“ umgcmonbelt.

—

bem). 3ot)re batiert eine ^bje^ft. „Über Bereinigung ber

nieberlänb. S^ational^^lrt. mit ber erblänbi]d;en.'' (^l. f.

^rieg^arc^. XIII. SIbt.) — Balb borauf fam eine neue ^efc^üg:'

Berteitung auf.

©ei ber i. 3* H82 geplanten ^rmees'^lufftenung entfielen auf 352000 9R.

unb 60000 ^fb. 8600 ^trtillcriften mit 1016 OJefchüpen, nämlich

209 3))fbg. ^Ibtanonen, 234 I2pfbg. (^Ibfanonrn,

477 6 „ ^ U6 « C«»uW|en.

SaDon oeI)örten iur {og. „leichten ^rttSIffecbe* 61 66 ^n’i^Ürfünbn; u. 80 fwubi^en.

^5fT ÄüD. »oren (jut Silbung toon „Sattcrini*, — bie ober nur brt ber Seiterei borlommen —

)

ungeteilt : 48 Sed^dpfbr. mit je 6 Sterben unb 16 gebenpfb. ^aubi^ (Sietfpöunrr). Sen 9ieft bilbete

ba4 ^£inicnge{(^fib*/ u>el(be4 nad) feinem genou feftgefteQten dleieb an bie I6at4. berteilt mürbe. Sie

^og. ..fd^ttjere aTt.^Ärferbe" beftanb Icbigli(b au8 VtunitionSfubrmerfm.

^m 1. SRot). 1786 mürbe ein eigene^ „B o m ba rb ier- (5 orp<g''

Qebilbet, um bie S3L^urfge)d]üpe ju bebtenen unb bie geuermerl^förper

3U laborieren. — „^aö rtiUerie'05ftem o. 1790" fc^iibert ein

9J?fpt. beö f. f. ^ieg^arc^iüg. (5lbt. XUI.) @benba finben fid) ^bfd]ftl.

„Cbferoation^punfte für bie ^Irtiüerie beim (Syerciren mit ber

Snfanterie". (1794.)

3n allen Stiegen gegen bie fran^öf. JRepublif erfchelncn noch ©atoiHon^s

gefchüpe unb bie Steferoc* 9trtiücricn; inbe« war e4 inftruftionSgemäfj unb

tmrbe häufig auSgeübt, bie ©at§.=^anbnen mehrerer 3nfant.s^btcUgn. ju ©atterien

ju Oereinen, um bamit an entfepcibenben fünften aufjuheten. @in heroorragenbeä

öeifpiel biefer ?trt Oon ©efehüpoerwenbung, welche als Übergang ju ber, feltfamcrs

oeife erft 1809 eingeführten organifat. ©attcriebilbung erfcheint, ift baS ©erhalten
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2688 XVm. Sn^r^unbcrl. (1740—1800.) V. Xnippenfunbe

beS CberlicutS. 6tnoIa bei 9?eeriDinbcn. (18. 3. 1793.) — (Einige bebeutfame

^inger^icigc für bcn ©ebraud) bcr 9Irt. geben 31? a cf « [@. 21 17.:

Gine ^anbfd)rift üon v. Caubcnfcis „^lajierungbeäGcfcbü^eS" (3Sien 1800;

beflißt bie Gb^ii^^ottenbg. ^Irt.s unb Sngen.-Scbulc. (C. 609.)

c) 33a5ern unb

§ 370.

Sn S5a^ern tnar fc^on 1706 eine befonb. Äompg. 33 om^
»»

barbiere errietet njorben. Sßie in Dfteneic^ beftanb auc^ ^icr eine

„9io6partei". 3. 5. 1771 mürbe bie 31rtiIIerie in 1 33ataiIIou ju

310 3)7. bereinigt, ^liefern mürben 1773 bie brei pfat^ijc^en ^oinpgn.

einberleibt, unb nun erhielt e^ bie 33e5eic^nung „9ktinerie=Q3rigabc."^)

Sn ber ^folj erfc^ien 1778 ein 97eglement für bie ^Ir^

t i n e r i e.

Gö enthält genaue SSorfcbriften beS Unterrichts jeber ein5elnen Ghorge.

3irtillerie führte im 3“elbe leichte 12s, 6s, 4s unb 3^fbr. unb 7pfbg. ^aubipen.

3ur 93ebienung einer Äanone rechnete man 4 93üchfenmeifter unb 8 ^anbtangcr. —
3m Gefecht hatten bie Cfft5 iere ihre Seroegungen nach benen beS Snf.s^tS. ju

richten; fie follten aber beim fWetirieren baS 31uberftc tun, um fein Gefchüp eins

jubüben. 3J?an follte f'th üben, mit 6 Gefchüpen in f^ront ju aüancieren, fich

nach r. ober I. ober nach t»er 3J?itte in Äolonnc ju fepen, aufjumarfchieren, in

^ront ju fchioenfen unb fonjentrifcheS f^euer 5U machen. Sn ben Sehren, ba bie

3lrt. mit ber Snfanterie eyerjierte, unterblieben S3atteriebau unb ©cheibenfchießen;

folche Sahre, in benen fte fich ganj ihrer eigentlich fachmännifchen ßiinft mibmen

burftc, hieben „Gyer^ierjahre"'.

(£in ^offriegSrotöreffript u. 1781 gab ber 3IrtiIIcrie ben 97ang

uor aßen anberen Gruppen mit ^tuSna^me be^ fieib^97egtö. — S- 3.

1791 marb bie pfatj^baper. 3lrtiÜerie ju einem 97 eg im ent non

8 5tompgn. (ju je 150 2)?.) in 2 33ataiflone formiert, unb i. 3- 1799 I

mürbe nacp preuß. 3^orbiIbe 1 Stomp, reitenber^lrtilleric errichtet, 1

melcpe unabhängig oom 5lrt.^9iegt. mar.®)

d) Iturfachfen.

§ 371.

5)ie )äd)f. gelbartiUerie, meldpe bisher 3 Äompgn. gewählt,

mürbe im @ept. 1742 auf ein Sat. ju 4 Stpgn. gebracht, jebe 511
|

I

>) 6tf)möI)|I: ^Cte 6al)crii(^c ?lrtiflctic. (9Rün^en 1879.)

*) bei (S)e{c^. b. baber. Srmrf (39tän(heti 1864.)

*) Scbmölsl 0 . a. D.
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5. (Jormotion unb Jaftif bcr Slrtillcrie. — d. 2689

141 21?. !J)a5u fameit noc^: 1 21?ineur'Äomp. ton 33 unb 1 ^on*

tonier^^omp. ju 10 21?ann.*) 2?ac^ bcm 7jä^r. Kriege füllte

bie 2lrtiHerie, flemaft bcm SBorfc^logc beö SfieorgQnifatorö bcr 2lrmce,

be^ S^cüalierS be ©ayc, 80 gelbftücfe für 40 unb aufecrbem bie

nötige 2?eferüe nebft ^arf befd^affen.

3)er ©tat begriff ben 0tab, 1 ^cuernjcrt^s unb 8 Äongjagnien foiüie ein

^üfiliercor))^ qIä 3)e(fung8trupbe‘ SKmeur^ unb ^ontoniercorpö. 2)ie

SyiineursÄomp. würbe am 1. gfbniar 1777 aufgelöft.

®ie regfte förbernbe ^oft im ^IrtiH.'Öiorpg ipar ber 2)irc!tor

bcr 1766 geftifteten 2(rtillericfcbule, 2}?aior 3o^. ®ottfr. d. £joycr,

ben ber ^ptm. 9?aabc mirffam unterftüjjte, mübrenb bcr 5lommanbQnt

ber gelbartiHerie , ®en. ü. filier, al^ entgegenftrebenber SSertreter

be^ fllten erfc^eint.

9?o(b ^ol)crd Angabe würbe ba§ 4pfb. ©ronatftücf unb baS fdjwere

4^fb. 6anon eingefü^rt. @ine öon i^m 1775 eingerciebte 3)enff(brift über

ba§ 4bfbg. ©ranatftüd enthält folgenbe Stefle: „Cbgicid) je^t beinahe afle

Armeen bie ?lrtiUerie bi^ jur ^luöfchweifung vermehren, fo heilte ich hoch für

5Wecfmähiger , ftatt ber möglichft jahlreichften bie möglichft befte ^Irtillerie ju be?

fehaffen. ®te fRegimentSftücfe (leichte 4ißfbr.) geftatten feine angemeffene 0chufe?

weite; bie Äartätfehwirfung ift nicht bebeutenb; fie bleiben aber, beS leichten 5»>ri=

fommenä wegen, nor ber ^anb unentbehrlich- ®aS fchwere ©efchü^ fällt ber

fanterie burch fein grofeeS ©ewicht fehr jur Saft unb e§ entfteht hieraus baS je^iger

Xaftif angemeffene ifjroblem, ©efchü^e hfvjufteflen , welche ton grobem Ä’aliber,

aber leicht ju honbhaben, babei bauerhaft unb ton ber nötigen Sßirfung ftnb.""

35ieS Problem fuchte ^oi)er mit feinen ©ranatftücfen unb ben fchweren 4^fbm.

5U löfen. @r führte auch tierräbrige 2)?unitionSwagcn an Stelle ber bisher. Äarren

ein unb teranlafete bie Einteilung ber grribartinerie in 2 fiinienbrigaben ju 3 iPats

tcrien unb 1 lieferte:5Jrigabe ju 4 Batterien ju beliebiger 2)iSpofition.‘)

21?fpt. eines ©yercirsSteglementS für b. furf. fäd)f.

2lrtillerie b. b. ^reSbeu 1777 finbet fid^ in ber (Eljarlottenbg.

2(rt.* unb 3ng.=0c^ule. (B. 1090.) (£s rü^rt ücrmutlic^ üon ^opei- ^cr.

®en. 2J?aj. v. Pfeili^er erliefe b. b. ^)rcSben, 28. 2)?ai 1778

bie taftifd^ intereffanten „fünfte, inetc^e ben fäc^f. Snfanterics

2?cgtrn. unb ® renabier^33tS. in 5Infefeen ber 511 felbigen

commanbirten 2(rtiUeric jur 2?ad)rid^t unb SSorfiefet bienen".

(2(bbr. in 0d)Qm^orftS 2?. mil. Sournal II 1789. 0. 174 f.)

2In Se^rbüefeent erfdjienen: ,,^er 2(rtilleriebienft imjjelbe

für ben $ptm. unb ©ubaltern^Dffj." (greiberg unb Spjg. 1786)

*) SflI. 6<hufter u. grantle; ®ef(h. ber fäth?. Slrmee. (l’eipjig 1885.)

*) Ärt. .üo^er* in x>. b. ßü^e« TOiI.*ftoniKrJ.»£eiifon.
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unb 6. (5J. Kaucs fc^oa [0. 2363] ermähnte „©runbfö^e berSlr*

tnierie". (I^reöben 1786,)')

3ni aüg. ftanb (Snbe be^ 3^bti^. bic fäc^). ?(rtillcric, obtoo^I

it)rc Offiziere fic^ guter toiffenfc^Qfttic^cr S3i(bung erfreuten, boc^ tt>obl

ber prcufeifrfien nod). 0ie beftonb au§ bem ^crfonal be^ ^au|?t^eug^

t)aufe^, ber §nuöartiD.-Äomp. unb bem gclb^^rtill.^^iegt. uebft ber

^ontoniers^omp., mo^ii Einfang bcö 19. 3f)btö. uoc^ eine reitenbe

Äomp. foin.

e) ^ n r 6 r Q ii n
)
d) m e i g.

§ 372.

^)ie ?(rtiüerie jäplte toon 1716 bi^ 1731: 200 ÜWann.*) SEJann

trot eine 5ßermcl)rung um 8 ßonftabelö ein.

2)ic Sporen Oerbiente fid) 1742 bte pnnnöocrjt^e (Sfteginient^) ^Irtillerie in ber

©c^Ioc^t bei 5'ettingen, biefem üerfoprenen Stencontre unter GJeorg II., beften

„pragntQtifd)eS ^eer" genötigt war, bei nur 1200 Stpr. ^ront in 7 Xreften

auf^umnrf(t)ieren. 3^Qiiu gebrauchte c§ 7 Stunben unb beburfte natürlich bringenb

beö Schilpet ber 9IrtiHerie. tiefer rourbe ihm, ein Umftanb, ber nfiepft ber uor*

eiligen Haltung beS ÖJegnerS ben Sieg ermöglichte.

3» beginn bcö 7 jQ()v. Sltiegc^ beftonb bereits ein ftrt.=91egimcnt

Don 6 5tpgn., ju je 66 5löpfen. 93ei jebem 3nf.'33ot. befonben

au^erbem mö^renb beS Ä^riegeS 5mei 3pfb. Kanonen, beren S3ebienung

(1 Dffj., 1 ©tudjunfer, 2 geuertoerfer unb 12 (£onftobler) baS ^rt.=

9?cgt. ftedte. ^ojii fomen 4 äWunitionSforren, b^gl. 2 SKunitionS*

mögen.

gür bie toftifc^e unb tec^nifc^c 5(uSbitbung ber §(rtillerie finb

in (Srmongeinng ber Überlieferung fcftbr ^orfc^riften bie ©erid^te
•f

über bomolige UbungSloger mic^tig.

2lrtifleric=Sampement auf bem gr. Sult bei ^annober 1773 (CIbefop unb

?WanecIc: HRatcrialien. 9Iu4j. bei b. Sichart ÜI* S. 144 f.)

Übung beS ^liiin.s unb ^bg^b.^dorpS im Säger bei ©üifcl. 1785. (9Rfpt.

im StatSarchib ju J^annober IV 51.)

Übung beö ^IrtiU.sSorp« bei Sangenhogen, 1799. (®bb. IV 55^)

3njmifc^en mor ober ouc^ i. 3. 1782 ein ^rtillericsSicgle*

ment ergongen, beffen §onbfc^rift fir^ im ©totSorc^iu ju ^nnooer

befinbet. (IV 50.) — ©ebrueft mürbe bann ein ßc^buc^ ber „Hn^

fongSgrünbe ber prüft. $trtillerie für bie 1. klaffe ber

') ©fibc in ber 8ibl. ber 12, tCrt.-Orifl. J)rc8bcn. (H. Ic. 96/97.)

*) Bdl. 0. 6i(bart: ®e{(bi(bte bet bannob. Vrmee. (^nnober 1870.)
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5. (^onimtion u. b. Slrtittevic. —• f. Reffen u. Sc^aumburgsßippc. 2691

^rtißcriefc^ule (^annoDcr 1782)/), ferner im 5(nf^Iii6 an baö QII9 .

^ienftregtement ein befonbereö „^ienftregtement für bie

?lrtii(erie" (^annoner

1787)*
*) nnb ein „^rtincric^fianbbud)

für bie Sanonicr bcö fgl. unb fürfftl. 5(rtiÜerie=97e9imentö" (§ann.

1787)*), fomie cnblid^ ein ^ieglt. für ben 5(rtilleries5!r ain.

(|)ann. 1793.)^)

f) Reffen unb 0 c^aumbur g^ßippe.

§ 373.

gür bie ^effiftfje Hrtilleric, melc^e fid) tüöt)renb bcö 7 jährigen

5hiegeö bei ber ?(rmee bee ^erjog^ gerbinanb üon Sraiiufc^meig

befanb, arbeitete auf S3efe^l biefe§ ^elb^errn 1759 ber bamalige (^en.^

gelbjeugmeifter, ®raf IPiltpcIm v. Sdjaumburg=€ippe, einen „(£nt=^

murf bie Ordonance ber 9IrtiUerie bet} fiager, Treffen

unb S9?ärfd}en betreffen
b“

au^, beffen mit funftlofen 3f*^)aungeu

auSgeftatteteö Original fidj in ber §aiibfc^riftenfammlung beö 3Ser=

faffenS befinbet.

2)ie je^r fnapp gefoBte unb boc^ in^altreidje SSorfdjrift beginnt mit ber ©ins

teilung ber '^IrtiHerie in 4 Srigoben, nönilitb 2 ^ I ü g c l brigaben ju je

6 12pfbg. ©anonS, eine Stejerües ober ©entrisörig. ju 2 12^|brn., 4 6^|brn.,

1 SOpfbge unb 2 2Üpfbge ^aubipen unb eine ^ar fsSrigabe. 58ei 2)etocbierungen

jinb bie 3 feebtenben 93rigaben immer gleidjmäfeig ju beteiligen. — 92un folgen

7 „0(bema§" mit ©rläuterungen : I. 3« ber Crbre be bataille fte^en bie

beiben ^^ügelbrigoben jmifdjen bem 3nfQnt.=©entrum unb ben Äaö.sfJIügeln , bie

fReferoesörigabe b'iiter bem Snfant.sßcntrum, ,,/ium SSonürfen bereit unb bid

bobin bureb bie Sinie ma^quirt". S5ie ©)epot§ ber 3 ©rigaben fteben feitioärtS

rüdmärtö ber 9?ejeroe=Slrt.
, bie Slbteilungen ber ^arf=©rig. bmter ber 3)7itte beS

2. 2!r. — ©inteilung ber 3J?unition. — II. SSie bie 3lrtillerie ju parquiren

wenn bie ?lrmce compiret unb baö Xenain feine anbere '3)i§pofition notbmenbig

mnebet: SSie in bei* 0d)locbtorbnung ;
nur tuirb bie fRefert)es©rig. bmter bad

2. Treffen jurücfge5ogen. — III. biö VI. 5Rnr)d)orbnung ber 3lrtillerie

bei treffenmeifem unb flügelmeifem ^bmarfd) ber 9lrmee. — VII. ©ampement
einer 5^ügel = ©rigQbe (2)etail§). — Sharon reibt fid) ein „?lnbang" über

bie ^ontonö, bie Pflichten ber ©rigabe=©bef§ unb bo§ ©erbaltcn ber 9lrt. im

©efedjte ; ,,^ie 9lrtilterie muB, fobolb fic postiret ift, ein wirffameä ^eüer mad)cn,

um bad ^lufmarf^iren ber Armöe ju favorisiren. ©d mub fo Oiel al§ moglid)

jeberjeit en Echarpe, auch mehr auf bie fcinblicbe Trouppen olä auf ihre ©at=

terien, Oergeblid) aber niemals gefeuert werben. 3)ie jioblfpfb. Canons auf ben

ijlügeln werben ju 5Wei) unb jwep aufgefabren, unb in bie Intervallen üorwärtS

*) ®tbl. b. gr. OeneratftabcS in ©crlin. *) ftgl. ®lbl. in ®erlin. (U. x. 24 200.)

•) Ölbl. b. <8mcraigabed.
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werben in ber ®ej(^winbigfeit fleine Flächen en Pentagone toon fpantf(^

Sleütem unb ^Sagend gemocht. 3n bieje fommen ol^ngefer ju gleichen Xl^eilen

bic 350 HJtann toon bem SSücfeburgifc^en f^üfiliersSlcgimcnt (ba8 als ^articular=

bebedung ber StrtiUerie bient), au(^ in jebe gwei 3pfbg. 5eli>ftüde, WeltbcS bieienige

finb, ^0 glei(^ öom bei ber ^lügclbrigabc auf bem 3Rarfc^ eingct^cilct ftnb. 5>ic

Construction bieder Flächen wirb benen ©olbaten üorbero gelemet . . . Soll bie

9lrtiIIerie lange pi4 ferme agiren, fo werben bie Flächen unb Batterien ein=

gejebnitten ..." — 2)er Entwurf würbe oom ^erjog fjrerbinanb approbiret unb

Uom @rafen=5elbjcugmeifter ben SSrigabcsS^efS abfcpriftlic^ jur 9?a(^ad)tung ge*

fanbt. 3)aS ^njtpreiben an einen biefer Obriften, b. b. 3Jtünfter, 22. 3)^ai 1759,

gan5 eigen^änbig bon ber ^anb SBil^elmS b. S(^aumburg, liegt bem S^emplar

ber iBorjeprift bei.

5)cr „grofee ®raf" SSit^elm, bem eö aUjeit barauf an!am, ^^eorie

unb ^rajriS in bie lebenbigfte 2öed))eln)ir!ung ju fe^en, erlief ein

„9ieglcment bie 8tubia unb ©jercitia ber ^c^aumburg. SngenicurS

unb §(rtißeriften betreffenb." (©tabt^agen 1770.)

Seinem ^ufebolf wieS er einpfünbige Äanonen ju, u. jw. jebem

„^loton" eine, bie namentlich bei feiner 2:aftif mit tiefen ÄarrceS jur ©cltung

fommen füllten, darüber h^i Scharnhorft im 9?. milit. Sountal Yl, 1792

(S. 288 ff.) näher berichtet. — 3)er öiraf bea bfichtigte übrigens teineSwegeS baS

fchwerere ®efchüp, fogar nicht ben 3^fbr., ju oerbrängen; er wollte nur „ber

Infanterie mehrere innere SBirffamteit in fjeuer geben. 3)iefe Sanonen folltcn

ein Jheil ber Infanterie fepn, füllten ben ^(np bon 4 fRotten oertreten unb in

ber ^Bewegung als folche angefehen werben." @in ^auptoorteil bet ©affe befte^t

barin, bab fie tatfächlich überall bahin folgen fann, wo ^nf. burchfommt, währenb

j. ©. bic preub. lRegtS.=@efch. bei ^nerSborf nicht burch bie Sanbberge unb SScr=

fchan5ungen gebrocht werben fonnten unb infolgebeffen bie preub. Snfant. gegen

bie mit OJefchüp Oerfehene ruffifche in 9?achteil fam.

g) granfreid^.

§ 374.

®eneraI=®ircftor ber ©^ulcii unb 93at§. ber ^Irtilleric mar

jit 33cginn beS 3pitraumä, unb jmar fdhon feit 20 Sauren, ber unig qIö

©djöpfer eines feinen 97amen tragenben SlrtiHerief^ftcmS Befonnte

Scansgiorent be^8alliere. Sr mar 1667 geboren unb ftarb

erft 1759, überlieft aber baS ®eneraIbireftoriat fc^on 1747 mic ein

Srbftüd feinem ©o^ne Sofep^^giorent be SBolIike. (t 1776.) — Um
1740 gab eS ein 9iegiment unb ein Sor^)S SlrtiUerie.

2)aS Regiment royal d’artillerie beftanb auS 5 Bataillonen. 3^ebeS

Bat. war auS 5 Äanonier=, 2 Bomborbier* unb 1 Sappeurs^pg. in Stärfe Oon

je 67 5?öpfen jufammengefept. S)ieS ergibt unter ^injurechnung oon 15 Dffj.
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beS Stabes eine ©efamtftärfe öon 3695 Äöpfen. — 3)aS Corps d’Artillerie,

bem bie §infertigung unb ^lufberoa^nmg beS SÄaterialS fotoie bie fieitung ber

^Irtilleriefcbulen oblag, jä^tte etwa 400 Offj. aller ®rabe, an beren Spibc nomi=

nett ein Grand mattre d'Artillerie ftanb, betn übrigens auc^ baS Regiment

d’Art. unterftettt war.

2)ie ©db werf älligfeit beS 2)?ateriaIS Sallicre [S. 2370], baS einft

einen fo groben ^ortjebritt bebeutet b^^te, bann aber jurürfgeblieben war, trat

tnäbrenb beS böbm. 5clb5ugS öon 1742 oft ju Jage.*) J)er ^)er^og Don S3roglie

flagte, bab gewöbnlirf) nur bie 4bfbg. JRegimentSftücfe reebtjeitig inS ©efeebt

fömen. — J)a im boln. ßrbfolgefriege alS Übelftanb b^rtorgetreten war, bab eine

befonbere Jnibbc jur ©bcjialbebecfung fehlte, fo butte man oon ben 67 ttRann

jeber 2lrt. «Äombg-, wieber 27 ju filieren gemad)t; ein offenbarer 9tüct=

febritt. 3. 3. 1743 tarnen jeboä) bie ^om^gn. auf 100 unb bie ®atS. würben

um je 1 Äanonier- unb 1 ®ombarbier=Äomp. öermebrt, fo bab j<*bt 30 Äanon.*,

5 Sappeurs unb 15 S3ombarbier=Äpgn. ejiftierten. J)ie 'i^orfS waren in Satt es

rien ju 10—20 ©efepüpen formiert. 3- 3- 1748 jöblte bie ?lrtitterie 300 Dffis

jiere unb 5000 in einem fRcgt.

(Sine Crbonnanj oon 1744 oerfügte bie Trennung ber fgl. 3i^9P«ieuvS Oon

ber 5lrtitterie, eine anbere Oon 1748 fd)ieb bie ßioU* Oon ben ^)?iIitär53ngenieurS,

unb bie lepteren legten ficb nun ben oielbcftrittenen Atomen „(^eniC'SorpS" bei.

^Ja bie SatticreS, Sobn wie Sater, jebod) entfepiebene (Gegner ber Trennung beiber

Jöaffen waren, fo Oerfd)moIj ber ttRinifter b'3lrgenfon burd) Crbonnanj 00m
8. Jej. 1755 biefelben aufS neue -^u einem „51 g I. ?(rti Ileries unb ©enie?

(SorpS", beffen ©eneralsJireftor ber jüngere Sallim warb. J)ie 33ürbe beS

©robmeifterS würbe nun aufgepoben, baS (SorpS, bi^gf. fein öienerolbircctor uns

mittelbar bem 5iönige unterftettt. Jie ?trtitt.sOffijiere erpieltcn böb^r^o JHang alS

bie ber 3nfanterie
;

bie 3ugenieurc würben niS ^^remier=5Jtö. cingeftettt. Jie Oon

ber ?lrt. in ^reftungen abfommanbierten Cffijiere füllten gleid}jeitig Vlrtitteries unb

^ortififationSbienft tun. — 3- 3* 1756 5öblte bie ?lrtittei*ie: 6 SatS. ju 16 5tpgn.

Oon 50 Wt., 6 3Jtineurs^pgn. oon 60 Wl., unb 6 ^anbwerfersÄpgn. oon 40 HJtann.

3n ben Siebenjährigen Ärieg trat man mit 60 Äanonier=Äpgn. ein, wetepe

pöepftenS 3(X) (^efepüpe bebienen tonnten. J)er .doeffi^ient ber frjf. ^^Ibartillerie

war wäprenb beS ganzen 51riegeS 3 bis 4 auf 1000 9Jtann beS .^eereS. — Sei

ben einzelnen SatS. würben burep Orbj. 00m 26. 3u”- wnb 26. fyebr. 1757 auf

b’^itrgenfonS ?lnorbnung 3^fbr. eingefüprt: ttloftaingsiianonen ober »pieces ä la

su^doise« , welcpe, Oon 3 Serben gezogen, ber 3nfant. beftänbig folgen fottten,

tatfQd)licp aber beren Selbftänbigteit beeinträchtigten unb eper fepabeten als nupten.

9tacp ben 9iieberlagen Oon 1757 regten fiep aufS neue JrennungSgelüfte ber

3ngenieure unb wirfliep löfte fie ber ttWarfcpafl be SeÜe=3^ie biircp Crbonnanj

oon 1758 Oon ber ?lrtitterie loS. (Sin 3u^r fpäter würben auep bie Sappeur«

') 93gl. für baS 9K>Igmbe: IBarbin u. Sufanne a. a. £)., fotoie ben iUuffa^ oon

9 tun et über bie Selbartillerie ju tlubgang beS 18. ^^rbtd. im Spectateur militairc. (6ept. 184i).)

3n ben nieberlfinbifcben ftriegen mor ben gTonjofen bie 6<btorrfäIIigreit ihre« 9Jiaterial8 nit^t fo

aufgrfaQen mie in iBbbnten; offenbar maepte fop bie SBerfepiebenpeit bc8 XerrainS geltenb.

DIgitized by Google
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unb ÜKineursßom))ön. bent ©eniesSorpS jugeroiejcn; aber fcpon 1759 traten bie

erfteren, 1761 bie anbeni jur 3trtiDerie jurücf.

Sine Orbonnanj Dom 1. 1759 formierte bie toillerie in 7 33ri?

gaben, bie ben bi4^erigen öal^. entfprad)en. — 3)iefe Crganifation führte einbeit?

licbeö Äommanbo bevbei unb entfpracb bem SSorfd)Iage Sribeauoald, jeber S^fönt ?

Srig. 8 ©efebüpe 5Uiun)eifcn. 3)ie ?lrt.sS3rigaben trugen bie 9?amen ihrer Sbef-'-

9iuber biejen (Senetälen) gebürten ^u jebem ihrer @täbc: 1 Oberft, 1 CberftiL,

1 ^ajor unb 3 ^Ibjutanten. 35ie iBrig. 5 Äanonier?, 2 Sombarb.? unb

1 ©oppcursÄpgn. Qebe Äpg. bötte 2 Sapit§., 4 Sieutd. unb 100 3)Jann.

3 - 3 * iDurbe febe ®rig. um 2 Äanonicr=^gn. üerftnrft unb außer?

bem traten aud) bie SRineure mieber jur 5lrtiQerie jurürf, fo baß bie Srigoben

nun je 11 Äpgn. jäblten, barunter 7 ffanoniei>Äpgn. : eine für bie erhöhte 3k?

beutung ber ^relbartitterie bejeiebnenbe Jatfad)e. ^ann üerfcbmolj eine Orbon?
nanj bom 21. ^ej. 1761 bie 3Jiarine?31rtiII. mit ber SanbartiÖ., unb bic

ber üörigaben ftieg baber um brei. folgenben entftanb eine „Kolonien?

S3rig.", roeld)e balb ebenfalls mit ben älteren auf einen 3ruß flefept rourbe. --

3. 3- 1763 gef(bab abermals ein XrennungSoerfutb, inbem man bie Mineure

unter ©ribeaubal 5U einer befonberen 3nfpcction bereinigte; bod) luurbc bie SWaß?

regel balb barauf mieber rürfgängig gemacht.

bem g^^icben Don gontoineblcau 1762 unterzog ber ouS?

gejeichnete (Sribcaupal [0. 2371] bie frnnäbfi|d)e ^rrtifleric völliger

(Erneuerung. 2)ie Drbonnan^ Dom 13. 5lug. 1765 6e§eic^net ben Sieg

feiner Sbeen.

®om fran^öf. itriegSminifterium über feine 3Weinung hmnth^- öer beften

bem ^Irtillcriemefen ju gebenben Sinriebtungen befragt, fd)ricb er am 3. 9)lärj 1762

aus SSien: „bafe ein aufgeflnvter 2Rann bie beiben 9lrtiHerien, bie Öfterr. unb

bie franiiöf. , 5ufammenfaffen mürbe , um barauS eine neue ju bilbcn, melche faft

alle (Gefechte im fyelbfriege entfd)eiben mürbe.''*)

Soweit feine 9)?a6rege(n bie Steorganifotion beS 3J?ateriafe bc^

trafen, mürbe itjrer unb ber an fie anfnüpfenben miffenfcf)oftlid}en

Streitigfeiten bereits gebad)t. ?fber bie ^Irtillerie Uerbanft i^m auc^

bie ^Ibfaffung ber Drbonnanj Don 1764, me(d)e baS 3Ser^äItniS ber

SSaffe 5U ben übrigen Xruppen unb i^ren ö)ebraud) regelte, fomie

bie t)ortreff(id)e 97eueinric^tung i^rcr Schulen [S. 2488].

Siibcaunal ftüpte bic Organifation beS ^erfonalS ber 2lrtiHerie auf einen

©ntnbfap, meld)er in Srantreicb nod) nicht gur Geltung gefommen mar. SiS

babin mürbe jebeS Sefchüp ber ^c^öartillerie burch Detachements, b. b- öurch Äa=

noniere bebient, meld)e eben augenblidlich baju beauftragt maren. Olribeaunal

moUtc bemfelben ÖJefchüß auch ftetS biefclben iianouicre juteilen unb organificrte

>) 3)icfe interefiante ftorreiponbenj ®ribeau»al§, bic an ben igeT0lei(b ber fran^öf. u. öfierr.

Urtillcrie anfnüDft, finbet foh bei 5oü6 a. a. O. <B. C'6 ff. (Ebenbort eine SJenlfcbrift SJuboi'#,

Chef des bureaux de la guerre, übet bie ^eorganifation bet artiDetie. (€>. 104 f.)
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barouf ^in feine Compagnie, ©ie jerfici in 4 ®§couoben, Don benen je Va®§c.

jur 33cbicnung eine§ ©efc^ü^eS ^inveidjte. 3?er würben nlfo 8 QJefdfü^e

geteilt. — ©vibeauDal war ferner ber 3)?einung, bafe bie ben

gewiefenen Äononen nur bann gut bebient werben fönnten, wenn man i^nen

Kanoniere au§ bem ^IrtifleriesKorpS gebe. 3lcbe ®rig. ^^nfant. (4 S3atS.) follte

ba^er beim SicIbjugSbeginn 1 Äpg. ©appeurö ober 1 ^bg. S'anoniere erhalten;

jebe@4couabe bieferÄpgn. foUte bie beiben ©efebübe ein unb be§f. 93at§. bebienen.

Xev Äabitoin ber 9lrt. ftanb unter bem S^efe^I beS 3nf.=®rigabierä ; aber bie

^nfbeftion über fein ^crfonal unb 3)?ateria( fam ben ©tab§ Offizieren ber Slr=

tillerie zw-

eifle ß^efebübe einer 9(rmee, we((bc nicht zu ben 3nf.=93at§. gehörten, mochten

bie „fReferöes '^tr tillerie" auS. (©og. „^ofition§gefd)iibe".) ©ie foUten in

3 ober 4 grofee §(bteilungen zerfoöen, beren jebe gefonbert marfchicren unb fechten

fönnte unb eine Einzahl öon „®iuifionen" zu 8 ©efchü^en umfaßte. Gine 9trmee

erhielt aufeerbem eine 2)it»ifion ^aubi^en, welche in bie fReferbe beS C£en=

tnxmS trat.

2)ie 9trtiöerie gtieberte fich nun in 7 ^Regimenter zu je 20 Äpgn. (einfchl.

14 Ä^gn. ©oppeure unb ^Rincure), i. g. 8500 .ftöpfe, waS eine Vermehrung um
42®/o bebeutet. ^)ie Stegtr. tonnten 2 Vat^. zu 10 ober 6 Vrigaben bilbcn unb

ihre ©töbe enthielten hoher je 5 9Rajor§ olö ebent. VrigabechefÖ. 3)ie 14 Äano=

nters, 4 Vombarbiers unb 2 ©o^pcursÄ'pgn. eineö ÜRegt?. butten je 1 Äf)t., 2 Premiers

1 ©ef.sfit. unb 1 ^tbfutanten (3ungs3Rajor, 5eIbwebeI=St.) 2)ie 7 ^anbwerfer>

^pgn. ftanben a la suite ber 91cgtr. — Übrigens behielt bie ®efamtheit ber 7 JRegtr.

auffatlenbcrs unb feltfamerweife immer nodj als »Regiment royal d’Artillerie«

ben Xitel eincS (Str. 64.) ^ebeS einzelne fRegt. h'ffe uad) bem

©tanbort ber ©chule, bei welcher eS in öamifon lag, alfo nach ben ©tobten

2q ^cre, ^e|i, ©trafeburg, öir^noble, Vefancon, ?lujonne ober Xoul. — bie

^elbarmee rechnete ©ribeaubal 4 ©efchü^e auf 1000 ^IRann.

X)aS SBerf ©ribeauucl^, ibdc^efS üftcrrcid)i]d)em unb preufeifc^em

SSorbilbe nai^gebilbet luar, erfdjeint in jeber tüdjtig, unb

mit 9^ec^t fagt gaue: »Si pendant les guerres de la Revolution

Tartillerie franQaise exer9a sur le sort des batailles une in-

fluence nouvelle et d^cisive, eile le dut surtout au grand

homme qu’elle ne saurait trop honorer.« X)al)cr ftellt er ba^

S3erbienft ©ribenuüalS um baS franzöf. Ä'rieg*5me)en nahezu ebenfo

^oeb tük baSjenige SSaubauö, unb eö lä^t fic^ nic^t uerfennen, baü

ot)ue bie fieiftungen biefeS großen ^IrtiUeriften unb o^nc bie aßer==

bing^ erft 1792 ftattgefunbeue Übertragung ber fribcricianiidjcn reiten^

ben ^IrtiÜerie auf baS franzö). $eer 97apoIeon I. niemals im ftanbe

gettjefen luäre, bie 91egtS.=Äanonen mit bem übrigen Xeile ber gelb-

^Irtillerie zu oerbinben, fein @efd)ü^ gegen bie maBgebenben fünfte

ber ftricfl§tDi[fcni^oftcn. 171
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bereinigt tnirfen ju laffen unb all’ bic großen 0d)lad^terfolgc bauon-

jutragen, tnie fie ^uerft bei (S^aftiglione geU)onnen iniirben.

§ 375.

3ur 3^^^ 9teformen ©ribeaubalö fc^rieb bu Pu^ct feinen

Essai sur l’usage de Tartillerie dans laguen**e de Campagne
et dans celle des si^ges;*) benn obgleid) bieö bebeutenbe Söerf erft

1771 in ^mfterbam erfc^ien, fo jeigen boc^ bie Storrefponbenjen in

bem gleic^jcitig beröffentlidbten Recueil de quelques peiits ouvrages

qui peuvent servir de Supplement ä l’Essai, ba§ biefer bereit#

bor 1765 ^anbfc^riftlic^ berbreitet mar. @ine 58erbeutfc^ung (u. p.
bon XempeU)of) fam al0 „3^erfuc^ über ben ^ebraud) ber 9Irtiflerie

u. f. tu." 1773 in Berlin ^erau^.*)

^uget, ber fic^ übrigen# nidjt nennt, bemerft in feiner SSorrebe: „2>ie

berübmteften ©djriftfteller über bie ßriegSwiffenfebaft fagen entroeber gar nicht#

Don ber Slrtillerie ober boeb fo »enig, bofe e# nicht au#reicbt, ficb ju unterrichten.

©0 läßt un# ontecucuti faft alle# erraten, felbft an ben ©teilen, melche er

eigentlich ber ^Irtiüerie mibmet; ^euquiere loeift un# beftänbig auf ©t. 9temp

jurücf. [©. 1231.J 3)effen SSert ift in ber ^at für ben, welcher fich mit ben

©injelheiten ber Saffe befchäftigen will, fehr nü^Iich; hoch über ben f^elb gebrauch

berfelben belehrt e# äufeerft mangelhaft. 2)er 3KarfchaH oon ipuqf^gur gebenft

ber 'ilrtillerie nur beim SKarfch unb beim Säger, fonft oergißt er ihrer. 5)er

IRitter ^olarb fpricht wohl t)on ihr; aber'leine -Hochachtung für bie 3Baffeu ber

'Jlltcn unb feine oäterlichc Siebe ju feinen eigenen (SinfäHen führen ihn 'oft auf

S^iTWege. 5)er 2f?arfchaII bon ©achfen, welcher ber 9lrtiIIerie hoch einen 3^cil

feiner ©iege berbanfte, erwähnt ihrer in feinen ©chlachtentwürfen nur ein einzige#

3JZnl, unb boö Äapitcl ber fReberie#, welche# bie Überfchrift „3^on ber ^Irtillerie*

trägt, betrifft lebiglich ba# ^uhrwefen. — SBa# nun ben Selagerung#frieg anlangt,

fo hbt ja aHerbingS ber berehrung#würbige 3RarfchaH b. SSauban gelehrt, wie

bie ^iattcrien anjulegen feien; aber auch h*^t^ bleiben noch öide Unterfuchungen

übrig . .

.

5)ie# ift ber ©runb, welcher mich bewog, über einen felbft ber ^IrtiOeric

buvehau# neuen OJegenftanb ju fchreiben."

®n# gaii5e 33ert gefällt in 2 Jcile, beren erfter ben Gebrauch ber 9tr;

tillerie im ffrelbe behanbelt, wäl)venb ber gweite bem ^ftung#frieg gewibmet

ift. ?luf lefiteren gehe i^ hier nicht ein. 2)er I. J^eil befteht au# brei S3üchcm:

1. „?8iberlegung ber Sinwürfe, welche man gegen bie SBirfung

ber Artillerie in f^el b fehl achten macht." Hi<^r, wie fchon in ber Sorrebe,

wenbet ^uget ftch lebhaft, ja leibenfchaftlich gegen be§ ^he 25aniel wie ^olarb#

*) ®tbl. bf9 D6pöt de la guerre. Pari«. (A. IJ. 16.) öerlin. fhrica«alab. (D. 4606 )

ttbb. ^uflet« »Reponse ä l’auteur d’un livre intitulö : Artillerie nouvelle. b. 1. e. a. (D. 4624.)

*) ftfli. ©ibl. JU Berltn. (H. w. 28848.) ©ctlin. ßriegSofab. (D. 4606.) 12. «rt.-Brifi.

®re«ben. (H. Ic. 63.)
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5. ^rormation unb Xattit ber Slrtittcric. — g. 8rrönfrei(^. 2697

Überfc^Q^ung ber antifcn unb SBurf^cugc. @inc 9?ci^e gut geiuä^Iter

fpiele jcigt bie grofec 3Birfung öerftänblg ongeroenbcten ^euergcfcbü^eä. 3)te

@d)Iacbten üon fieuftra unb ^Kantineia mit ^olatbS ^länen »erben burcb ®ei*

gäbe einiger Äanonen Dom mobem=artiflerift. ©tanbpunfte auä emft^afts»i$ig

illuftriert u. f. »., unb fo gelangt ber SSerf. ju bem Ergebnis, bafe ^»enn man
biejenigen genau unterfuc^t, in benen bie ^Irtillerie nic^t imftanbc »ar,

ber 9?ieberlage juüorjufommen ober bo(^ ihre fcblimmften ^rolgen gu toer^mbem,

fo »irb man meift finben, baß bieä bie ^ruebt ber geringen ^(btung ift, mit ber

man fie bebanbelt bat"- — 2 . 3)a^ 5»eite ®ud) gibt ollgemeine Siegeln für
bie Artillerie im 2relbfriege. — 3. XaS britte ©udb »oenbet jene Siegeln

an: auf gfelbfcblacbten, Angriff unb SSerteibigung ber SSerfeboii jun#

gen, ^oftengefeebte, lufeüberg änge unb ©ebirgSfrlcg. ®efonbem

Slacbbrucf legt fßuget auf ben SBert, »eicben bie Art. atS Xeefung bet ^tonfen

einer ©cblacbtorbnung befi^e. — Sergleicbt man bie fiebren beÄ Serfafferö mit

benen fjriebricb« b. @r„ fo gewinnt man freilidb ben (Sinbruef, alÄ ob bie ^an*
jofen bamald um ein SSierteljabrbunbert jurücf gemefen wären

!

3n feinem berühmten Essai gänäral sur la Tactique mibmet

®rof (5uibcrt aurf} ber Xaftif ber ^Irtillerie eine freilich nur

fürje ^Ib^anblung uon fünf Kapiteln.

@r befpriebt: 1. Xie Art. unb ihren wahren Slupen. 2 . XaS neue ©bftem

ber franjöf. ArtiH. unb ihr SSerbältniS 5U bem früheren. 3. Xen Slacbteil ;ju

ftarfer Artillerie. 4. Xie Bewegung, unb 5. ben Gebrauch berfelben. — AI§ fefbft=

ftänbige britte Söaffe will ©uibert bie Artillerie nicht gelten taffen, fonbem nur

als nü^Iicbcn unb wichtigen Äraftjufop. Xie grobe SSermehrung ber Artillerie,
••

bie man Slufetanb, Ofterreicb unb ^reu^en ju banfen habe, erfebeint ihm alS ein

epibemifeber SJliSbraucb, unb nicht ohne ©ebreefen beobachtet er beffen SSerbreitung

nach fyranfreicb. — AIS wirlfame ©ebubweiten gibt er an: mit ^geln: für ben

4^<fbr.: 350 -400 Stuten, f. b. 8<lSfbr.: 400-450 St., f. b. 12^fbr.: 450 biS

500 St., für ben 16 S^fbr.: 500—550 3t.
;
mit fleinen Äartätfcben: für ben4^fbr.

150 St., f. b. 8^fbr.: 200 St., für ben 12^fbr.: 250 Stuten. S3ei groben Äar^

totfeben fteüten bie Entfernungen fict) etwas Xie Äartätfebwirfung beS

16 ipfbrS. war noch nid)t erprobt.

biefer ©teile fei au(^ nod) einmal ber ©treitf c^r iften

bjgt. ber SSirfung ber 5lrt. auf ben Orcire mince unb ben Ordre

profond gebucht, beren früher [©. 2587/8J (Srtüö^nung gefi^a^.

§ 376.

fiouiiS XVI. unterfteHte bie ^IrtiHerie ben l^ö^eren ^ruppem

führem, melc^e ba^er angemiefen mürben, fic^ mit ben (^injell)eiten

beS ^Irt.s^ienfteö befannt ju mad^en.^) X)ann oerfügte eine Orbon^

') Susanne: Hist, de l’art. frangaise. (Paris 1874.)

171*
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2698 S)a« XVIU. ^a^r^unbert. (1740—1800.) V. ^nippenhinbe.

nanj tj. 3. 9^oö. 1776 neue gormattoncn unb neue taft.

^runbfä^e.

2)ie 9lrt. iäl)Ite je^t 7 JRegtr., 6 3Kineurs» unb 9 ^anbroerfer=fi^gn. (909 CfTfl.

11085 337.) &ür bie Söevtfc^ä^ung ber 39affe fpridjt ba$ SSer^ältniS öon 6 Är=

tilleriflcn auf 100 337. ber anberen Söaffcn. 56 Äan. s ll|)9n. würben für ben

f^elb=, 49 für ben ^eftungSbienft beftimmt. Xk JRegtr. waren im ^Ibe in

^Batterien aufjulöfen, bie ben S^rubb^n 33ebarf beigegeben werben foQten.

33?an rechnete auf jebeS ®at. 4 OJefchü^e, non benen 2 bcntfelben bauemb juge?

teilt, 2 im ^arf behalten würben, fiebtere bilbeten bie 9Jefemen be§ Gentrum4

be^ r. unb bcÄ I. ^lügcIS ber 5nfant.=8chlochtorbnung. 3)ieö ergab auf 1000 3S.

aller SBaffen 8 Öefchü^e.

97unme^r erfc^ien eine 0 a m m I u n g ber Ordonnances du roy

concernant le corps royal de Tartillerie. (3)?cg 1777.)^) — ?(uf

^runb biefer ©eftimmungen unb ber ^Infc^ouungen, inelc^e fic^ infolge

ber an ^ugetiS unb SKenUö ?lrbeiten fnüpfenben ^i^fuffionen im

franjöf. OffijiercorpS gebilbet Ratten, fd)rieb S^eti. 5u Ceil fein

guteö Sßerf >De l’usage de Tartillerie iiouvelle dans
la guerre, connaissance necessaire aux officiers destinäs k

Commander toutes les armes. c (9??e5 1778.)*) 5)ie]e §lrbeit bet'

beutfe^te ai^alsiperbe aU „97öt^iger Unterrid^t, ben (^ebrouc^ ber

neueren gelbartiüerie betreffenb". (^re^b. 1783.)*)

Instruction gdnefrale sur le Service de toutes les

bouches k feu en usage dans Tartillerie en .1786.

Xxti finb genaue SSorfchriften für baS Uyer^iieren am ©efehüb, u. ^w. an

4s, 12s, 16s unb 24 pfbgr. 5lanoncn, 6s unb 8 jöllg. ^aubi^en, 8s unb 10 jöU.

332öi*fem fowie 8teinmörfem.

^ie aufeerorbentlic^ ftarfe 3^emie^rung ber Artillerie fanb

übrigens abge)el)en bon ®uibert [0. 2697], nod^ biete ©egner.

@rf. SaintsÖermain fpricht in feinen 33?emoiren [©. 2839] bie ^Ibfichl

aus, bie 3lrtillcric iin 5^lbe nur noch in folcher ©tärte aufjuftellen, ba& bie ^älfte

berfelbcn, nämlich bie nid)t unmittelbar bei ben 53atS. eingcteiltcn ©efchübe,

2 Stücf auf 1000 3)t. Infanterie betrage. 03rf. Xurpin ereifert fuh in feinen

Kommentaren bcS Segej über bie 3Jtanie ber 33?äd)te, weld)e „au lieu de 40 pieces

pour 60000 hommes en pr^sentent 200 8ur le champ de bataille.“

!I)ennod) mürben 1788 angefic^tS beS 5h:iegeS mit ©ngtanb

7 neue $robin5ial5Artineries9iegtr. errietet.

*) ©ibi. bfr 12. ttrt.<©rig. ®reabcn. (H. Ic. 74.).

) Cbb. (c. 76). ©fli. Sd^aml^orga ®UI.»©ibl. m, 1784.
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5. Oronnation unb ber 9lrtiIIcrie. — g. ^ranfreic^. 2699

3)icfclbcn fönten ^ur öebieming bcr bcn ^nfant.s^td. betgegebenen ®ef(^ü^e

bienen. Jatfücblict) nahmen fie auch mit ber oftioen ^rt. an ber Mftenüerteibigung

unb an überfecifd)en Untemebmungen teil, 2)ocb mürben fie balb micber aufgeboben,

bi^gl. burd) unbraud)bare 9?ationaIgarben erfe^t.

93ei ^u§brud) ber Stenotution beftanb bie fran^. StrtiKerie au8

7 Stegtm. ju je 14 Äanoniev=, 4 Sombarbier- unb 2 Soppeurs^gn., ferner auä

7 SWineur» unb 12 ^anbmerfcrsÄbgn., foroie einem 1784 neu erriibtcten ji?otoniens

Stgt. — 35ie 98 .^anonier^Äpgn. fonnten 588 befpannte Kanonen bebienen: eine

geringe ^^b^f bebenft, bafe um ®ribeaut>alä 53orf(btag, ju je lüOO SJt.

4 6fef(b. ju geben, für bie 104 ^nfant.sSlegtr. 824 öfefebütte erforberlicb gemefen

mären, — ®ie ^ombarbierc maren für bie großen Kaliber ber 5eflung§s unb

^lagenmgögeftbü^e beftimmt.

9tbgcfeben üon ber ju geringen Stärfe ber SJtannfcbaft bemmte bie ßeiftungen

ber franj. '21rt. ihre oerattetc ©cfbannuugSmeife. SJtan baüe bie burtb einen Unter?

nebmer gemieteten Äärmer al^ Führer ber ©efpanne beibebalten, fieute, meicbe

natürli(b ficb unb ihre fßferbc feiner ©efabr audfe^en mochten, fo bafe ficb im ®efed)t

ftet^ bie Kanoniere felbft nor bie ©efebü^e fpannen mußten.

in ben (egten ber S}?onarc^ie galt bie franko).

?lrti(Ierie (cbiglic^ o(ö eine ^ilfömaffc ber Snfantcrie.

SDem entfprad) ibr Slang unb ihre Stellung mitten unter ben 3nfant.?Stgtm.

meicbe noch ein 3)efret ber Stationalberfammtung o. 2. 5)ej. 1790 beftätigte.9 ®a§?

felbc 3)etret febaffte bie feit Qfribcauoald 3!obe unbefept gebliebene SSürbe eine§

©encral?!3^nfpefteur8 ab unb oeränbertc mieber bie Qrormation in einigen

fünften: 5)ic Sombarbier? unb Sappeur=Äompgn. gingen ein. ®ie ©efamt?

ftärfe ber SBaffe mürbe für ben ^rieben auf 9000, für ben Ätieg auf 15600 Sit.

feftgeftellt, metebe 840 ©efebüpe bebienen fonnten.

5)ieS ^ergättniS änberte fic^ erft bur^ boö Reglement sur

laformation et la solde du corps royale de Tartillerie

(^oriS

1791)*

*) unb eine Instruction g^närale sur le Ser-

vice de toutes les bouches ä feu. (^ari^ 1791.)*)

2)ie 9trtiUericsSlgtr. mürben nun in ficb numeriert, ebenfo bie

^gn. ber Sltineure unb ber ^anbmerfer, meicbe Icpteren auf 10 erhöbt mürben.

Stile Äpgn. erhielten eine SSerftörfung oon 20 Sltann. — Slufeerorbentlicb reich

amtlichen Griaffen maren bie Icptcn Sllonate be4 abfterbenben Äönigtumg. Stm

1. Slpril 1792 erfebienen: ein Reglement concemant Tordre de Service du

corps de rartillerie*)
, ein foIcbeÄ betr. ben 3)ienft beö Gorpä en Campagne*)

ein britteö betr. ben 2)ienft dans les places unb ein oierted binficbtlicb be4

3)ienftc§ dans les 8i6ges.*) Qm Slug. be^f. QahreS mürbe baä 5ioIonien?9legt.

ber SJanbartiHerie einoerleibt, fo bag biefe nun enthielt; 8 Äanonier?91egtr. j. Q.,

12 ^anbroerfer?, 6 SKineur? unb 9 rcitenbe Äpgn.

*) Sbbruct bei a. o. O. IV. 6. 171.

*) 8ibl. b. (üenrtalfUibe#. ©erlin. *) D6pöt de la guerre. Pari*. (A. If. 46.)

*) bll •) ©ibl. b. (KeneralflabeS, ©etUu.
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©nric^tung ‘ ber 1792 auf Safa^etteö SSeranlaffung nac^

^reuß. SSorbUbe [@. 2655] errichteten reitenben 5Irtinerte nmrbe

bon ber höchften öebeutung, inöbefonbere für S3onaparteö (Erfolge.

Shi^e Batterien, mel^e je 4 Kanonen unb 2 laubigen jäh^en,

ttmrben ben Snfanterie^^ibifionen sugeteilt; ihre f^neü,

unb lüährenb ber erften italienifchen Selbjüge mar faft bie §ölfte ber

gefamten 5lrtißerie beritten.

§ 377,

3m Sahre 1793 mürben bie 2)7ineurs5$pgn. mieber üon ber

^rt. getrennt unb bem ®enie^(£orpg jugemiefen. 3^^ Sohre

f^iüter marb bie Drganifation mie folgt feftgefe^t:^)

8 Slcgtr. j. 5- je 20 ÄpQtt, 8 Stegtv. j. ju je 6 Äpgn., 12

tt)crfers5^git unb 1 ^ontonnicr=SQt. (fpcj. für bie0t^einbi**ücfen) gu 8 £^gn.

2)ie @(t)öpfung btefeS S3atS. beruht auf bem ®efe^ ö. 8. b. 3* HL (3- 3-

IX beftanben 2 ©at§. Pontoniere). Stußerbem gab eS 226 Dffg. für bie Ser^

maltung beS SRotcriaB unb ber piä^e. — ^)a gleicbgeitig bie allen 3nfont.=9tegtr.

aufgelöft mürben, um, mit ben 92ationaI=Sat^. oerfc^molgen, ein neue« ^ufebotf

gu bilben, fo trat baä Slrtilleriesßorbö , melc^e« allein feinen Perbanb aufrecht

erhielt, naturgemäß an bie ber 3nfcmterie unb bamit ber 5lrmee. 3)cm5

gemäß mürbe aucß burcß 3Jtinifterialenlfd)eibung üon 1797 bie Stcibenfolge ber

SBaßen feftgefteUt : SlrtiHerie, ®enie, 3nfflnterie, ^abaUerie. 3)ie ber 21 r*

tillerics@tßulen er^ö^te fuß auf 8 unb bei ißnen mürben 2trt.s3)ebot?S3at4.

eingerießtet, um ben Grjaß gu fteßem.

@in ^onfutarbefchlufe Oom San. 1800 (3. 97io6fe VIII) fc^uf auf

Stnregung be^ ®en. fiefpinaffe ben Hrtillerie^^train.*)

3)ic irainfolbaten mürben in S3at8. bon 5 ^gn. gufammengeftellt, melcße

feine Offi|icre ßatten, bielmeßr ben Slrt.* Sefeßläßabem unbebingt gur SSerfügung

ftanben. — ©ine beutfeße ^anbfeßrift im 2lrcß. b. gr. ©eneralftabeS gu ©erlin

(D. 21) beßanbelt bie „Organijation ber 21 r tili er ie unb beS f^ußrmefend
ber frangöf. Stebolution^armce".

3u ®nbe beö 3h^tg. mürbe enblich bie 93 ataiUon öartiUerie

abgefd)afft.

©ine Orbonnang b. 28. 2lug. 1778 ßatte jebem ©at. 2 ^clbftücfe gugemiefen.

^5)a8 3nfanterie=9?eglt. b. 1791 [<5. 2594] gebenft gelegentlicß ber övolutions de

ligne (9?r. 567) ber canons de rögiment; baä ^Irt.sSteglt. bom 6. 2i|)r. 1792

[f. 0.] feßmeigt bagegen über biefen Punft. ©in 2)efret b, 21. fjrebr. 1793 mic^

jeber Demi-Brig. d’infant. de batÄÜle, nießt aber ber leicßten 3nfant., feeß^

*) Susanne a. o. O.

•) tibbrud bei 8ab6 rv, 6 . 189.
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4 ^fbii u. eine ?Irt.-Äoni|)., jebcm nic^t brigabicrttn SJoIontairsS3at. jtoei 4^fbr.

ju. '2(ber im fyelbjuge Don 1796 untcrbrücfte 33onobartc bie ©ataillonSfanonen

bei ber 5lrmce üon ®e|e^ D. 18. Ortor^ol b. III rebucierte bie

3abl ber 3nfant-='2tücfe auf eind für jebe§ 93at., unb furj barouf, am 5. ^luüotfe

b. 3. VI. jd)ante ein SlrrSti bie ®ataitton8tanonen gänglid) ab. Stiebt jebermann

mar bamit einöerftanben , unb barum b^tte ©eneral £efpinaffe mobl @runb, in

feinem „Essai sur l’organisation de l’arme de l’artillerie“ (^ari^ 1800)*)

nacbbrücflicb auf bie SSerfebrtbeit jener SSaffenmifebung bii^jumeifen. ^at bod)

92apoIeon feine Snffli't- oufö neue mit bem eroberten öfterr. @efd)ü^e auögeftattet.

(5)efret Dom 9. 3uni 1809).

h) ©onftige^ ?luig(anb.

§ 378.

©ne bem 3[öer!e ^ugetö [©. 2696] na^e öermanbte boc^ minber*

mertige Arbeit ift be^ HIeff. Papacino 5’2lntonj 0c^rift Dell’ ar-

tigleria pratica. (Sturin 1775.)*), melc^e non 307 0 ojarb
in^ J^anjbi. überfe^t (^axi^ 1780)*) unb bann auö biefer ©proc^e

non 902 erbe nerbeutfe^t ttmrbe. (2)reöben 1782.)'*)

ißapacino b'Tlntonj [0. 2397] mar örigabier, @en.=9lbjut. beij Äbnig^ Don

©arbinien unb ^£>ireftor ber 5(rtia.s unb 3Dgen.=0cbute 5U iurin. ©ein SBerf

ift in brei Xeile gegliebert: 1. Eingriff, 2. SSerteibigung ber greftungen, 3. §lrtiU

leriebienft im freien 3 cibe. fie^terer Jeil, mit bem mir eö b'cr allein ju

tun haben, enttäufebt in taftifeber ^infiebt febr. SJerf. gibt eigentlich nur Details,

©ein Äapitel über bie ©cblacbt bringt gar menig über bie Tlrt.; benn, maS miH

baS beiden, menn b'^lntonj fagt: ,,^an ftelle bie 5trt. an Orte, Don benen auS

fie bie feinbl. Stellung mit Äugeln beftreicben ober fie, angreifenb, mit Äartätfcben

befebiefeen fann. Um mit ber 5trmee Dorjugeben, bebarf fie eines ebenen 5lnmarfcb=

gelönbeS; für fie ift eS aber beffer, menn eS fid) nur um baS ftebenbe ©efeebt

banbeit unb menn fie in ber fjront burd) ^inbemiffe gegen bie ÄaD. gefiebert ift

.

. .

Snfofem bie ©efebü^e ben S3emegungen beS ^nfeDolfS 5U folgen bat>en, müffen

fie forgfältig auf Qnnebaltung ber ^nterDalle bebaebt fein, ^ie 5JtunitionSmagen

roerben Dor bie 5^ont beS 2. XreffenS gejogen unb bebienen Don hier anS in ®nts

femung Don 250 ©cbr. bie feebtenbe 5lrt.s®rigabe. ©ntfebeibet ficb ber ©teg für

uns unb gebt ber ^rcinb jurücf, fo jiebt man bie Söagen näher b^ran, um be*

quemer ber aDancierenben eigenen Safaaterie folgen ju fönnen; fiegt ber ©egner,

fo gilt eS, tro^ ftärfften 9?ad)brängenS ber (^einbe, baS @efd)ü^ in ©icberbeit ju

bringen. ®aber ift eS meife, febon Dor bem Äampfbeginn äße rüdmärtigen S^er»

binbungen : Söege, S3rücfen u.
f.

m. ju beobachten unb ben JRücfjug recbt5eitig ein*

^uleiten, mofür ber bem Oberbefehlshaber beigegebene 5lrt.sÄommanbant forgen

*) 8ibl. ber Serlin. Ihriefl5-?[fab. (D. 4078.) 5D«iH£b: 6ct)anbau. 1801 . (ttbb. D. 4679.)

*) Vrt.* u. 3ng.*6(^ute Sbarlottenburg. (C. 608.)

>) ltrifg«ofob. ju ®ftHn. (D. 4632.)

*) «bb. p. 4633.) ©ibi. bfT 12. «rt..©rig. ®re«ben. cH. Ic. 85.) ©ibi. be« ©erf.
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muB- ^at man jum Shicfjug nid)t me^r 3«it, fo öemagele man bic Kanonen inti»

fprenge bie ^ulöemorräte in bie Suft." — 9)^an fie^t roirflic^ nid)t ein, rooju

bergleidjen öcrbeutjdjt rourbc unb me^^alb eö 5luffcben erregen mochte.

0tb(fc59ieqlement för 0. %I. 9}^aicftöt HrtiIIeric=?ReQiniente.

(0tocf^olm 1788.)

3)ie8 fdjmcb. 3)icnft=9leglt. ift öom Sinclair üenaßt unb be^anbelt

{omobi ^ebienung ber O^eje^üBe ald bie (Sinriebtung ber Batterien unb ben

HWarjebbienft.

6 . (Gruppe.

Jngentenre nnb ))ionierc.

a) ^reufecn.

§ 379.

^rieörid? II. übernahm ein Sngenicur'Sorp^ non 45 Offisteren,

njoüon 10 0taböoff§. unb 15 ^apitain^.M — ^I)ie

feftigten Orte mar bantalö t>crl)äUniiSnui6 i9 groß.

Sn^ (Leitungen jä^Itcn: Wemcl, ^illau, Äolberg, Stettin, Äüflrin, ©panbau,

SJtagbeburg, SBejel, SRinben unb ®elbem
;
alä b e f e ft i g t e ^ i ä p e : Äbnigöberg i. ^r.,

^D^anni^burg, Oberberg, Briefen, Sonnenburg, Berlin, ^eip, Sippftabt, SWeurd,

ÄööUn, Uedermünbe, S)amm, Slntlam, 2)emmin, ^eenemünbe, Ufebom unb ©oUin.

3)aju famcu noch einige fefte S(blöfjer mie fRegenftein, Sparenberg in ©eft*

falen u. f. m. — 9?ur in ben „f^eflungen"' maren Sngenieuroffijiere ftationiert,

u. jtt). nur ba in größerer 3<^^^ U)id)tige ^Bauten im Okinge maren. (äRogbe^

bürg, Stettin, SBefel.)

3m 3ö^re 1742 errichtete ber Äönig ^ieifee ein Pionier*

97 eg im ent, me(d)e^ alö foIche§ jebod) nur IV2 3ahr5ehnte be^

ftanben l)at.

dbef mürbe IPalrape [§ 398 unb 399], ber nadj ber JRanglifte öom 9tug. 1740

bereits 11 Belagerungen unb 2 Surprifen mitgemaebt, unb ben ber 51önig am

4. 9Rai 1741 „ju einiger Vergeltung feiner reellen S)ienfte'' jum ©eneralmojor 1

„bedariret" batte. — 2DaS Siegt, jäblte 10 Äompgn. unb aufeerbem mürben ibm

bie VontoniersÄomp. fomie eine neu errichtete SRineursÄomp. gugeteilt. S^ie

10 „SRuSfetierfompgn." beS SiegtS. mürben im O^neben 5U f5reftungSbauten , im

Kriege aber burdiauS mie ein 3^^f '9tcgt. üon 2 BatS. üermenbet. $)emgemäB

mürbe eS nad) ?lbjmeigung ber Boi'tonicre unb 9)iincure i. 3- t in ein „S-üfi- ,

Iicr=9iegt." umgemanbelt.
'

1) Sftanglifte Dom 9tai 1740.
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6. Ingenieure unb Pioniere. — a. ^rcufecn. 2703

3m Sci^re 1742 begrünbete griebrid) auc^ burc^ ben SWnj.

^urnbert unb ben n. DeUni^ bie I a n f a m m e r" in

[§ 402,]

^^iefc unb bie Aufgabe, ^^erroinaufnabmen unb Ärieg^forten berjuftellen,

blieb bis gut 9^cugeftaltung beS gr. (SJeneralftabeS i. 3. 1816 mit bem Ingenieur?

^orpS öerbunben. i

3m 7jä()rigen ilriege ftnb bie 3ngenieuroffi5iere natürtic^ ftarf

in ?(nfpru^ genommen morben; aber fie merben feiten ermähnt, unb

tuenn eS gefc^ie^t, gemö^nlic^ getabelt. Offenbar mar il)re (Stellung

gebrüeft.

©ei QÖen größeren Unteme^mungen ging bie Slnorbnung ihrer ?lrbeiten

entweber unmittelbar öom Könige ober üon ben höheren ©efehlShabem auS, fo

bob ihnen nicht bie militärifche, fonbem lebiglich bie technifdie ßeitung berfclben

guficl. ^ricbrich betrachtete fie faum als ein gefchloffeneS OffigiercorpS, gab i^ncjj,*-—

feit 1758 feinen Sh«f mehr, fonbern legte bie abminiftratioen (iJefchäfte in bie

Jpanb halb biefeS , balb jencS öJencvalS ober ^Ibjutonten. §luch rangierten bie

Ingenieure nicht mit ben anbeven Cffigiercn. ©ittcr beflagt fid) barüber ber

i. 3 . 1786 als Cberftlt. angeftellte ©rat b^bfein^e, ein ^rangofe üon ©eburt,

ber bem Könige i. 3- 1"^^^ baS 3”hfl^^^r>erjeichniS eines oon ihm oerfafeten

SerfeS überreichte, melcheS gmei 3<^hre fpäter u. b. %. b’bf. : »L’^cole du
militaire ou le capitaine prussien« gebrudt mürbe, (©erlin 1787.)*)

®ie ^ontonnicre mürben 1773 aufö neue ber 91rtillerie beige=

geben unb erl)iclten auc^ bereu Uniform.

§ 380.

Äönig ^vkbvxd} IDill^clm II. befteüte 1787 mieber einen ß^l)ef

bcß 3ngenieur=(5orbS , ben (5^en. SD7j. 0. 5HegIer, gab in ber SSer^

orbnung b. b. (J^arlottbg., 17. 3uni 1787*) bie ©runbjüge einer

9korganifation be^ (5orp^ unb fc^uf burc^ bie Orbre 0. 25. 3uni 87

in bem 4. 2)epart. beS Ober^ÄriegScoIlegii eine (Sentralbe^örbe

für alle 3ngenicurangclegcnl)eiten, inbem er ^ugleic^ eine 3nftruftion

für biefclbe erliefe.*)

danach lag bem ^pt. ob, fämtliche 3^ftungen gu übeimachen, bie ©au=

anfchläge gu prüfen unb bie ?luSführungcn gu leiten, abgunehmen unb reepnungS?

mäßig gu prüfen. 3hm gingen non ben ©rigobierS regelmäßige ^Rapporte auS

ben (Heftungen gu; laut Ä.?£). n. 23. 3)eg. 78 foHten ihm auch bie Äonbuiten= unb

^bgongSliften über bie 3ngcnieuvsCffg. überreicht merben unb non ihm bie ©er*

fepungSs unb ©eförberungSDorfd)läge auSgepen. ©nblid) mürbe ihm bie ©earbeitung

eines ßjergierilReglementS für baS (SorpS aufgetragen.

‘) Ärtiü.« u. dn8.>0(^ule S^rlottrnburg. (J. 26.) •) o. ©onin 119. («bbruef.)

>) (Sbb. ©tilg. 16.
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2704 XVIII. ^tt^r^unbert. (1740—1800.) V. Xruppenfunbc.

3m 3a^re 1788 erfolgte bie ©tnric^tung ber ßcole de G^nie

[©.2470] unb am 2. ^ug. beöf. 3. erfi^ien eine Ä.^D. über bic

Sonferotrung ber geftungen.
ge^t barauÄ ^erüor, bag fu^ grofec ^Rifebräuc^c bei 'äuönu^ung ber ben

Äommanbonten übcrroiefciicn 5cftungS»9flct)enucn eingcfd)Iicben bitten. S3alb barouT

rourben bic 5)oticrungcn ber ^efhmgen bcträcbtlid) erhöbt.

^m 14. gebr. 1790 erging baö „9ieglement für bag ^gl.

^reuB- 3ngenieur=® orpö." (53erliu 1790.)*) verfällt m
6 Kapitel:

1. 3)ienft bc4 in (öer Cber=53rigabier#,

ber Unters^rigabicrö , ber 3ngenicurS de la place, ber ©ubnItenuOfficier§, ber

Untev=®ebienten : ©aufcbieibcr, 3PU9*®örtcr, SBalls unb ©(blcufenmciftcr. Slegulotife

über 91nfcbläge, Se^ablung, f^ubren u.
f.

m.) — 2 . 3)icnft bebm Eingriff

einer ^eflnng. (33erennung, Slecogno^ciren, Eröffnung ber Laufgraben, ©n-
tcHung ber 3ng.=0ffj. in S3rigaben, ©nteilung ber ?lrbeitcr, Anfertigung ber

parallelen, IJinnabnte be4 beberften Söeged bureb bic Sappe, bjgl. burcb offenen

Angriff, Anlage ber PreepesPatterien , ©innabme eineö unterminirten bebetften

28cge§, 6Jrabcn=2)efcente, Übergong über troefene unb naffe ©räben, Sturm, Loge^

mentä ouf ber Sreepe, Sroberung.) — 3. ^ienft bep ber Pertpeibigung
einer Heftung. (Sor unb loäbrenb ber ©erennung, 5Son (Eröffnung ber Lauf-

gräben bid 5um Angriff bcö bebedten SBege^, beffen Pertbeibigung , Sertp. ber

OJräbcn unb ber ®rc(pc, Übergabe.) — 4. 3)ienft ber bei einer

Armee. — 5. SSerpfIegung§ = @tot. — 6 . SSermabrung beö Slegles

ments. — Anpang: 2:abeIIen unb Sepemata.

3)cr (Spef beö 3i^9 *6orpd mar jugleicp 3)ircctor bcS 4. Xept§. im
CbersÄricgöcoIIegium. Unter ipm ftanben bie Obcrbrigobier4 ber cin=

jcincn proöinjen, fomic bie UnterbrigabierS, mcitpe unmittelbar mit bem

35epart. berfepren burften. 3)ie Stellung ber piapingenieurS galt alö Ser-

trauenepoften, ber unabhängig Dom 2)icnftalter bergeben mürbe. ®ie unter ipnen

ftepenben (minbeftenö 2) Cffi^^iere fungierten alS 93auauf f eper. Sei größeren

9ieubauten traten 3ngen.=0 ffj§. ber betr. Probinj ju einer Äommiffion jufammen,

melcpc an Crt unb Stelle ben ©ntmurf beriet. Sei ^Rincnanlagcn 50g man ben

(Spef beS ®tineurcorp8 jur Seratung, bei SBofferbouten 3KitgIiebcr bc4 Gaffer-

bnuamte^.

i^ür ben 5 e ft u n g 8 1 r i c g gibt ba8 fReglt. fepr nüplicpc Sorfepriften. Seim

Angriff fam bem 1. Sngen.sCffj., bei ber Sevteibigung bem ingenieur de la place

bic micl)tigfte Stelle neben bem Oberbefepl^paber ju. — fjür ben f^elbfrieg

marb bic früper oftmals übertragene Anorbnung ber Wärfepe fomie

bic AuSmapl bon Lagcnt unb Stellungen bem ©cneralftab überroiefen, unb für

bie ^^errainaufnopmen mürben befonbere ing^nieurs-g^ographes angeftcHt. Auf*

gaben ber Ingenieure im ^elbe blieben: Serfepanjung ber Lager unb betaepierten

*) Äfll. 8i6t. iu ©criin. (H, 24215.)
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6. Ingenieure unb Pioniere. — a, ißreu^en. 2705

JJoften, ^uftta^me bcrfciben, Erbauung ber größeren 3»(b' uub 33o(fbrü(fcn

'fleinere, [oroic Pontons unb 0d)iffbrücfen fielen ber Vlrtiflcrie unb ben ^ontonnieren

iu), enblicb bie proöifor. S3efefligung non Drtfcbaften.

3u @(blufe beS 3[^bt§. nerfofete ein Äo^t. IPunberfi^ ben „(Sntrourf jnm
interriebt ber Unteroffj. unb Pioniere" (1799), n>el(ber fidj im Slrcb-

). gr. @ftbe§ ju S3criin befinbet. (E. 6.)

Über ba^ geftungigbauipefen unb bie SSer ^ä(tni) fe

)eö 3ngenieur ^ Sorpö ju ^lu^gang beö 18. finben

fic^ hitereffante ©njel^eiten in ben SKemoiren be^ ®en.sS. v, Heidje

|2pjg. 1857)*) unb in einer 1807 nom fpöt. ©eneral Pullet uerfoßten

5)enffc^rift über Stellung unb SSert be^ Sngenicurcorpö. *)
.

pullet urteilt fe^r fdjorf. @r jagt u. q. : „^atte ein junger in ber

JngenieursSlfabemie gebilbeter Officicr, bei nieiem 5)rQnge, fitb bem Staate roertb

machen, ba§ ®tücf, unter einem ing^nieur de la place ju ftc^en, bei bem

öequemlicbfeit bie fjurebt überwog, feine Äunft halb abgelemt ju fe^n, fo bntte

er (iJelegenbeit, ficb brauchbar praftifd) aug5ubilben. C^ne biefen günftigen 3nföß

blieb er Stuffeber fein ficbelang. — SSebc bem jungen 3Kann, welcher, für fich

roeiterforfchenb, auch nur ahnen liefe, bafe Kombinationen ihm eine 93ahn gezeigt,

bie unter faefefunbiger fieitung jum Söohl beö ©anjen mit bem Umftofe be§ hei-

gebrachten ©chlenbrianS Sicht unb Seben bringenbe SSärme oerbreiten fönne. —
^afe unb Kabale mürben ihm gum Sohn." — ©neifenau, ber bei ber jpäteien

iReorganifation beS QngenieurcorhS eine heroorragenbe IRolIe fpielte, fpricht gerabcju

aug, bafe bis bahin bie SRitglieber be^ 3*^genieurcorp§ bei ben übrigen teilen ber

?lrmee „in 92ichtachtung" geftanben hätten.

^ontonniercorp^ mürbe i. 3- 1797 bctröc^tUd) ücrme^rt,

inbem neben ber ©erliner Äomp. eine jmeite in 5^önig^berg unb ein

3)etac^ement in ©togou errichtet mürben. 5lIIe 3 ^rain^ 5Ql)lten juj.

256 ^ontonö, u. jm. ^öljerne, melc^e feit ber neuen ^Regierung bie

fufjfemen nerbröngt Rotten.

Semerfen^roert ftnb bie „^ften über bie 3lnfertigung neuer ^ontonS
Welche burch ben Cberft Cempclhof Oorgefchlogen finb" (1791/2). Sie befinben

fich in ber Gharlttbg. ?lrt.s unb ^i^gen.sSchule. (C. 2751.) — ^Ferner ber 9luffap

cine^ preufe. Slrtin.^Offtgier^ „Unterricht im ®rücfenbau mit IfJontonS", im

VI. Sb. beS 97. mil. 3onntal8. (1792.)

^ie Oberleitung über bieSRineure führte ebenfaKö baö 4. 2)pt.

beö OberfriegöfoHegii. 5lm 28. 9Rr§. 1789 erging ein befonbereö

»Sieglement für bo^ SD7ineur = Sorpö". (Berlin. )^) (Sö ^at

7 §(rtifet. 3^m folgte ein „9tegulatio, mie fünftig, menn in ben

‘) öibl. ber Ärt.» u. 3fnfl..S(huIe ttborlottcnbuTg. (A. 3016.)

') KuSjufl bei b. bonin a. a. C.

•).Bt{hib be« JhriegSntinifl. (XII. d. 1.)
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^cftiingcn neue ÜWinen angelegt tucrben, bie Sngen.- unb ^J^incur^Cp;,.

habet) t^re !J)tenfte uerric^ten foHen". b. b. ©erlin, 10. ^05 .

1790.*
*'.

[§ 428 .)

b) Dfterret^.

§ 381.

3nt 3al)rel747 tuurbc ein ©encraU(^enic=S)irect or cmanni

5)er 3nbaber biefer neu gefc^affenen 0tellc, ^)crjog Äarl t?on

ßot^ringen, liefe burcl) ben öJen.s9)7aj. U. ©of)n einen Drgoni

fationöentujurf auigarbeiten.
*) ?lm 20. 3uli 1748 erhielt baö „9iegu*

lanieut fürbaß!.!. 3 ngenieurcor bie @anftion ber ^aiferir

unb erjdjieu in beutfe^er unb fran^^öj. @prad)c. (SBien 1748.)

Unter bem ®encralbireftorium in ®ien mit feinem ©tabe ftanben eine

beutfdje, eine melfct)e, eine ungarifc^e unb eine niebcrIänbifAe Sri gäbe. 3*

jeber Srigabe gehörten 1 Oberft, l Oberfttt., 2 Oberftwacbtmftr. , 4 ^uptl..

6 Obers, 6 Untersüieutö., 5 Äonbufteurc. Stur ßcute, bie ein Dorgefcfjriebene?

(Sfomen gut beftanben, burften aufgenommen locrben. — 1760 uereinigtt

man 3 Angaben in ein ein5igeS ©orp4; bie nicbcrlänbift^e blieb felbftänbig.

ältaria ^b^refia erliefe eine „3 nftruction unb ©erbaltung^
befehle für bie fämmtlid)cn gortificationöbcamtcn unb 9f?ccbnung^

fübrer.'^ (2Sien 1752.)

^rf. £acp erridjtete 1758 al^ (SJeneralquartiermeiftcr ein ©üt

^ioniere, unb auf 5lnregung beiS ®.»3D7. u. ©ribeauual ttjurbf

1760 ein eigene^ @appeurcorp§ aufgeftellt (3 Äompgn.). —
SD7ineurcorpi8 ttjueb^ 1763 ju einer „3)7incur '©rigabe" ton

4 Ä'ompgn. beton. — 3m 3abtc 1770 erging eine ffrl. „3iefolutioii

betreffiS Drganifation beiS Ö^eniesSöefen^'' (f. t. Ätiegdanbio

XII. ^bt.), unb infolgebeffen mürben @appeure mie SWineure 1772

bem 3ngenieurcorpö einoerleibt. — ®aö S^ricgiSbrüdenmefen unter-

ftanb bem „Oberft^Sebiff' unb ©rüdenamt“.

©ein SJlatcrial mar fe^r ja^Ireicb, bie ®enubung aber babureb erfebroert

bnfe eS grbbtcnteil^ auf bie SSafferbefürberung eingerichtet mar. Um 1740 höUfn

bie ^ontonS überhaupt feine .^adetS.

^ontonnicre maren 5lnfang^ beö 3b^l^- immer nur für ben

jemeiligen ^elbjug aufgeftellt morben; erft nai^ bem Xürfenfriege

(1737—39) botte man al§ Stamm bie fog. „^au^compagnie" bei-

*) ^rc^io bfi Jhrif0«minifl. (XXX. l.)

*) »fll. SWcbncrt: ber l. I. ttrmee.
‘ IV,
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6. Ingenieure u. Pioniere. — c. Samern, Sac^fen u. ©raunfc^iueig. 2707

t bemalten. 3m 3af)rc 1767 entftanb enblid^ ein ntonnier^Sat.,
I bo^ man auf 1 unb 4 gelbfombgn. brad^te. ©uneben gab

in Ungarn unb im S3anat mehrere 0c^iffömter.

c) Söa^ern, ©ad^fen unb ©raunfd^meig.

§ 382.

3n ©a^ern befahl ber ^urfürft am 16. ©ejbr. 1771 btegors

mation eineö 3ngenieurcorv^ unb eine^ 5lrieg^bauamtci^.
S)ie Offijiere bauten Heftungen unb Äafemcn, übernahmen geomelr. 93er:*

^

megungen, ©trafeenanlagen u. bgl. mären ihrer 12 biä 20, bie mit ben Of=

ftjieren ber Snfanterie rangierten.

Ä^nlic^ lagen bie ©inge in ber^falj, mo unter ßarl ©^eobor

,

in 3DZannl)eim ein 3ngenieurcorpg oon 13 0ff§. unb 5 fabelten ftanb.

@in Sfleffript ö. 1. 907ai 1794 formierte bie pfalj-ba^erifdien 3n^

genieure ju einem einheitlichen oon 30 Offizieren,

©ie Ärieg^bauämter mürben 1799 oufgelöft unb ihre Dffijiere auf

bie feften ^lä^e oerteilt.

©a§ 3ngenieursSorpS ÄurfachfenS zählte 1771: 35 Stopfe.

$ö^ft ausgezeichnet mar baS bortige ^ontonniercorpS,
baS fid) unter ber Leitung ber beiben §oper, SSater unb 0ohn (tehtercr

fpäter preuB- (5)en. St.) mufterpaft entmidett h^Ue.

3m 3uh^c l'^SÖ jäht^c ba§ fä(hf. 93rü(fenmaterial 102 blecherne unb 40 hÖI-

jente ^ontonS, 10 blech- unb 2 hötj- Stecogno^cicrungSfähne.

3 oh- ©ottfr. 0 . l)oYcr, bem jüngeren, bem 97effen beS gteid^^

namigen ^rtiüeriften [0. 1838 u. 2689], oerbanft man auch befte

„^anbbudj ber ^ontouniermiffenfdjaften" (SzPö- 1793^), 1830).

©ehanbelt hatten ben ®egenftanb bereite bie ^ranjojen 0aint 91emi),

2e 93Ionb unb Urturbin, ber ©panier 3JtorIa unb unter ben 3)eutf^en 3 a h-

©ottL Cielfe, in feinem „Unterricht für Dffijierö, bie fich ju ^elbingenieurS

hüben" (®reSb. u. Spjg. 1769*) fect)ft. 9(nfiage Spjg. 1818.) fomie Oberft v, Clafcn

ber im 8. ©tüd Uon 93öhmd ,,9lrchit)" eine fchr gelehrte mathemat. 9ibhanblung

über bie „Xh^orie ber ^ontonS unb ähnlicher f^ahrjeuge" gab (1782).

^oper§ 'löcrf, beffen „^tmurf" fich ini 97. mil. 3ount. (V 93b. 1791) fmbet, ift

pToftifcher aI8 aße bie feiner 93orgänger unb fähig, auch t>®n unerfahrenen 9^on=

tonnier-Offijier ju unterrichten.

*) ©ibi. b« Slrt.» u. 5nfl.*6(bulc S^rlottenburg. (C. 2753.) ©ctlin. ftrieflSafab. (D. 6630.)

*) ©ibI. brt Ktt.« u. 3ng.<@(^ule S^arloUenburg. (C. 2046.)
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SSon ben nac^ ^otjerä ^anbbud) im 18. 3^bt. erfcblencncn einfc^Iägliöf::

SBerfen feien noch ermähnt: Krebs: ^16^ big. non ber ©inriebtung fup ferne:

^.ontonS (ß'openbg. u. fipjg.

.1794)*
*) unb (Soffenbi: Aide memoire h rusait

des officiers d’artillerie. (ißariS 1798—1809)*), mo bei (Segenftanb im ü. ©ani’

audfübriieb abgebanbclt ift.

@d}on feit bem 17. S^bt. mürben in örounf^meig cinjekt

Cffigiere alö Sngenicure nermenbet unb babei ber Hrtitleric jugcteüi.

?(()er erft t. 3. 1731 formierte man ein befonbere^ SngenieursISorpr

unter Dberft to. SßaUmoben. beftanb amS 17 Offijiercn^]:

inbeö t)at biefe oiclfac^ gemedjfelt, unb bic Unfic^er^eit ber 2^er*

^öttniffe tat ber ©inrid^tung überhaupt ©ci^aben, fo ba& bei 35egnin

be^ 7 jä^r. Slxiegeö nur ein Keiner ©tamm meift abgelebter Sngenieure

l)orl)anben mar. Über biefe 3uftönbe gibt ein 2)7emoire beö SD7ajor^

6u piat ^luöhnift.“*)

fehlte ein beftimmter @tat; bie Äonbutteure mürben im ^rieben niebt

bui(h ben ©enerol, fonbem bureb bie ÄriegSfanilci ongefteflt; e§ rooren oft .,Sub=

jccte non fchlcd)tem .'perfommen" (Sinreebebiente), ohne SBigenfehaft unb Ambition,

bie fpQter ju 3ngenieur=0ffjS. anancierten unb nid)t feiten ben im Äriegc nora

Dberfommonbierenben ernannten Offigieren norgejogen mürben. ®er Stängel einer

"ißenfion führte bnju, bafe mon oud) bie Unbraud)barften im S)ienft behielt. 2iabei

füllten biefe Offii^iere nid)t nur bie eigentlichen ^ns^nieurarbeiten au^führen, fonbem

auch im (^en.=Quartiermftrftabe ®ienfte tun, im (^rieben SJermeffungen auSfuhren

unb SBoffers mie lianbbauten leiten.

^u ^latiS SSorfd)lägc, biefen Übclftänben ab^ii^elfen, fanben leine

öcrüdfidjtigung. @rft 1786 gelang i^m menigften^ bie ©nric^tung

ber Sngenieur fc^ule. [©. 2482.]

d) granlreic^.

§ 383.

^ie franjbf. Slriegi^ingcnieure bilbeten 1688 unter Souooi*

mit benen ber 3)7arine unb ben bürgerlii^en öaubeamten ein ein^eit*

lid)c§ (Eorp^, baö unter SSau bang 5(gibe ^ur erften ©teile in Europa

aufftieg. @inc Drbonnans 0. 7. gebr. 1744 fteHte bie

^rieggingenicure auf 300 Offiziere feft.^) S3alb barauf, um 1750,

lüften fie fic^ oon ben nic^t militärifc^en 3ngcnieuren, unb feitbem

*) ©ibl. ber ®erlin. ftriegSalab. (D. 6635.)

•) «ibi. ber «rt.. u. 3nfl..©chulf ebarlottenburfl. (D. 149.) «erlln. ffTiegSatab. (D. 4700.)

•) b. ©ic^art: ®elcb. ber bonnob, ^Irmee. *) SuS^ug ebba.

») ©ibl. be« flr. ©encralflobe«. ©erlin.
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fam ber $(uöbnicf »Corps du gdnie« ober fur^toeg »Genie« für fie

auf. erfd^eint er too^i in £ad)ei3nQieg^ Dictionnaire militaire.

[0. 1792.] 04on ertnöfint tourbe, bofe 1755 baö ®enie mit ber

^Irtiflerie oereinigt unb brei 3a^re fpöter mieber oon i()r getrennt

marb. [0. 2693.j

^ur(^ Orbonnanj ü. 10. 1759») würben bie Äongjgn. ber @appeurS u.

^ineurd mit bem ©eniecorp^ bereinigt; 1761 ober traten beibe wieber 5ur^Ir**

tiUerie jurücf, unb eine Orbnung Dom 4. 2)eg. 1762*) regelte bie SSer^ältniffe beö

3u9cnieur56orb§ auf neuen ®runblagen, bie bann bureb bie Orb. 0. 31. 2)ej.

1776 abermals üerfeboben würben. S)aS Corps royal du Genie beftanb je|it

<mS 20 Directeurs (Slang alS 3nfant.s®rigabierS), 96 Ingenieurs en chef unb

200 Ingenieurs ordinaires. 0ein ©efebäftSfreiS umfaßte baS ßtiegSbauwefen (For-

tification unb Architecture militaire), bie (Jaftrametation unb baS SJtinenwefen.

<5ine Orb. D. 2. fd)uf 4 93atS. soldats pionniers (2280 2Jt.)

für ben SlrbeitSbienft beS ®enie=dorbS; fd)on 3 ^a\)xe fpöter löfte man fie wieber

ouf, um gleich barauf, je nad) iöebarf Uerein5elte ^ionier=Äompgn. aufjuftellcn.

0eit 1789 ftrebte man bie SSicberocreinigung ber 3D7ineuriS

mit bem (^eniecorpS an, ein (SJebanfe, metc^er fomo^t in ber

^y^ationaloerfammlung®) alö in ber Literatur biSfutiert mürbe: »Ob-

servation sur les Mineurs dartillerie, sur le gdnie et sur la

rdunion des deux armes« (^^ariö 1790)^). ^m 15. !J)ej. 1793

mürben in ber ^at bie 6 beftcljcnben 3)?inenr=Ä^ompagnicn bem (Sorpö

übermiejen. (34 Offj. unb 380 ©in ^efret u. 25. grimaire II,

unterfteÜte bann and) bie 0appeur^, nac^bem fie mit ben

Pionieren bereinigt unb in 12 iöatlö. formiert maren, bem @enie.

©in ©efe^ 0. 14. SSentofe III (4. SD^rj. 1795) beftötigte biefe SSer^^

binbung. — 3m 3at)re 1791 mürbe alö ©entralftelle baö ©omite bu
@enie unb 1795 baS ©omitc bei? gortificationö gefd)affen.

5)iefe SluSfd)üffe umgaben fid) mit einem befonbem 9?imbuS. OJeneral

Sorbin fagt: „Le G^nie, si Ton en croit ses grands prßtres, est l’arche

sainte; abstenons-nous d’y toucher, nous qui n’appartenons pas a son

sacerdoce; ses desservantes mßmes, s’ils n’ötaient membres du Comitö

n’avaient par la permission de discuter les syst^mes admis ou susceptibles

de l’6tre*‘.

©ine intereffante ©Ijarafteriftif be^ franjof. Corps de genie gegen

©nbe beö 31)btg. finbet fic^ in 0d)amt)orftö 97. mil. 3onrnal, 3. SBanb

0. 157 ff. (1790.)

q unb •) 8ibl. be« gr. d^eneralftabct in iBftlin.

•) 8md^t ©out^iHier« on bie Asseinbl6e nationale ». 9. ©ept. 1790.

q 8ib(. b. Qlenfralftabed. ©rrlin. Bar di n: Dictionnaire.

DIgitized by Google



2710 XVni. Sa^r^unbert. (1740-1800.) V. Jruppenfunbe.

7. (5ruppc.

£rid)tr $nt|iprn und hidnrr firirg.

§ 384.
»#

Stein 0tat mar reicher an leichten Gruppen qI^ C ft er r cid?,

^ic ungarifc^en Äomitote [teilten ja^lreid^e alö „Snfurrection , 97o=

tional-S^egtr." ober „Srregulirte" bejeic^nete §lbteilungen ' auf:

einzelne SDtagnaten errid)teten auf eigene Soften „^ufaremJrei^Äpgn.“

ober „97ationaI?§ufaren'‘. !5)a3u tarnen bie ^lufgebote ber flamonifc^eii

unb froati)d)en (^renje fomie bie auö ben „^anburen", b. f), ben

^auötruppen troatifc^er unb flamon. (Sbelleute, beftepenben grei-
corpiS.

2)iefe ^ufaren unb ©renjer Ratten beim ^tu^bruebe ber öfterr. C^rbfolgefriege

nirgenbS i^reS gleidien. Xie ^nuptaufgabe ber ^ufaren beftanb bnrin, ber eigenen

JReiterei bie ^Ibmebr feinblicber Eingriffe ju erleid)tem unb i^r felbft günftige

legenbeit jur 9ittacfe ju Uerf(baffen. 2)ic irregulären fochten 5 . 9?. roie

qIS febmärmenbe ^tönftcr, befe^ten norgefebobene 'prüften, beunrubigten ben ©egner,

ucrfcbleierten bie Bewegungen be§ eignen ^eereS, fingen fcinblicbc Sufubren ab

u. bgl. m.
[0 . 2640J. Übrigen^ mürben fie wegen ihrer .Butbtlofigfcil oft ben

eigenen ^cereögenoffcn unbequem, bn fie burd) ibre SSerwüftungen jenen nidjl feiten bie

Berpflegung erfebwerten , unb bober b«ben faiferlicbe ^elbbcrren mehrfach gegen bie

Steigerung ihrer 3abl unb gegen bie 92euaufftcIIung üon ®rcnjtri4)b«' (Sinfprud?

erhoben.*)

5)emnä(^ft beftanben in JJranfrcic^ fd)on oor 1740: 10 Jüfil.^

unb 8 ®rag.^ grei'St ompagnien, i. g. 40 Dffj. unb 620 3)7.

^ieje fleine SQ^aept oerftarfte fid) im Saufe bcö öfterr. ©rbfolgefriege^.

im iabre 1743 würben bie Chasseurs de Fischer aufgefteUt*) ; bann

folgten bie Arquebusiers de Gmssin, bie Volontaires royaux unb bie Füsi-

liers de Mortibre alö leidbte Xruppen.

33ei ber 53crü^rung, in n)cld)c biefe franj^öf. greitruppen loäljrenb

be^S (Srbfolgcfricge^ mit ben leichten ungar.^lam. ©eparen tarnen
, bie

unter . eigenartig begabten
^

^rent unb 0 . SJ^en^el,

fod)ten, entmidelte fid) eine überrafc^enbe Jorm be^ !I)etad)ement^

triegeig, oon ber ba§ V. Söud) Xurpinö be (Erifee [0. 2055] berebte^

3cugniö ablegt. 2)iefe (^fa^rung marb nun Slnla§ ju einer felbft=

ftänbigen Siteraturbemegung, bie, menn man Oon golarb^ ungebr.

^(b^nblng. iDe la guerre des Partisans« [0. 1478] abfiel)t, ihren

*) t^flbjüfle be« ^rinjen ®u0cn. I. 6 . 405.

*) ^attc ftc^ al« gemeiner Solbat bei ber iOelagerung bon $rag b^rborgetan unb bie (h>

laubni« )ur iBilbung eine« g?reicorp« erhalten. S)ie« ftäbUe {c^on (bnbe 1743 : 4003dger «. n. 200 j.
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7. 2dd)te Xvuppen unb Heiner ^xieg. 2711

legten SSorgänger in einem fajt IV2 3f)bte. jurüdtliegcnben SSerfe

finbet, nämlidj in Saftas^ »Governo della Cavalleria leggiera.«

[<S. 1052.) ®ic gran^ofen finb eö beim audg, meld)e ben uie^

umftrittcnen ^^Ui^briid »la petite guerrec erfunben gaben, beffen Se^

bcutung jnnäcgft feft^iiftellen ift.

2B. ö. SSa lentiniS 3)efinition beS „f( einen ÄriegeS"^) lautet:

„Unter fleinen Ärieg uerfte^e ic^ alle biejenigen 5Sem(btungen, rcelt^e bie Opera«

tionen einer '2lnnee ober eine§ (5orp§ blofe begünftigen, o^ne an unb für fiep eine

unmittelbare S3ejie^ung auf Eroberung ober ®cpauptung be$ SanbeS 5U ^aben

:

^ie Sid)ening unb felbft ba§ SSerbergen ber ^auptmad)t fomopl in Stellung al6

in 33en)egung, unb biejenigen ©efeepte alfo, bie bloB barauf abjioecfen, bem ©egner

^Ibbrucp ju t^un." — ^Q. 0. 3) e der bemerftbaju**): „55ie erfte ^älfte biefer ©r«

flärung entfpriept bem begriffe auf baö SJollftänbigfte; bie jmeite mürbe eö ebenfalls,

wenn man ^injufügte: ,,^tan mill burc^ ben fleinen Jhteg bem Örcinbe '^Ibbnnp

t^un, o^ne burd) ©efec^te ju entfepeiben." — 0. Öranbt fagt:*) „S)cr Sprad)«

gebraud) ^at nic^t menig ba^u beigetragen, bie begriffe unb ?lnfid)ten oon bem,

maS mir ben fleinen ifrieg gu nennen pflegen, unbeftimmt ju laffen. Unfern

2!^oretifern ift er halb bie Sepre Don parjiellen Untemepmungen ; bann üerftepen

fic mieber ben 2)cta(pementSfricg, enblicp autp nur ben 3«t>egriff beS SSorpoften«

unb 'ISatrouiflenbienfteS barunter; am päuftgften jebod) ift eS bie (Solle ft io«

^ejeiepnung für alle 9lcte frigerifeper 2^pätigfcit, bie jene 3)ienftjmeige um«

foffen." ,

3dg negmc ben ?lu^bnid gier in §einrid^^ ö. Sranbt, alfo im

umfaffenbften 0inne; ja i(^ begne ign noeg etmaö meiter, nämlid)

auf ben uoräugjgmeiien (5^ebraudg ber (eiegten Gruppen anS; benn

nur jo entjprid)t er oöüig ber ^tuffaffung be^ 18. SgbtS., melcger

bie ^Begriffe „leicgte Slruppe" unb „f(einer ^ieg" altg untrennbar

jufammengegörig erfegienen. — (Snblicg fei noeg barauf gingemiejen,

bafe jmifegen bem Keinen S^riege jener unb bem gelbbefeftigung^^

toefen [§ 392 ff.) eine SO^enge, j. göcgft enger Besiegungen bejtanben,

bie mit bem füg. „^ojtenfrieg" jufammengangen.

§ 385.

be la (£roiy: Trait^ de la petite guerre, pour les

compagnies franches. fipari^ 1752, 1759.)^) ^eutfeg im I. Banbe

Don 0 . b. (^rbbeniä „5hiegöbib(iotgef.“ (^Iii^sug.)

2)er 58erf.; geborener ©nglänber, langjäpriger Srüprer einer ^ufarenfomp.

julept Marechal de camp., fepreibt nad) öOjäpriger 3)ienft5eit auf (SJrunb mannig«

*) abl^nblung übet bfii fleinen ftrieg. (öetlin 179:).) [S. 2724.]

) 3)fr Heine Ärieg. (©erlin 1822.) >) S)er Meine Ih-ieg. (©criin 1837.)

•) ©erlin. StriegSafab. (D. 4374.)

9&pnS, <8e|(piC^te ber ffrieg4n)iiien{(paften. 172
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2712 2)a« XVIII. gia^i-^unbcrt (1740—1800). V. Xnippentunbe.

faltigftcr ©rfa^rutigen junoc^ft Don bcm ^icnft her franj. ^rcifompgn. in früher

3eit. 2)ann be^anbelt er bie 58orfid)t auf bem ben ®cbrau(^ bcd

öolfd unb bcr 9?citerei; bie ?lrt über ben 9lbci« J“ bie Haltung cine^

^nrteifübrerd, bad Unbegrünbcte in bem S3omrteiI gegen bie bie 8?c>t=

menbigfeit ber SKtinnSi^ucbt, ba§ SSerbatten in Ortfcbaften, nur bem 3Rorf<b unb

im ®efe(t)t, bef. im Siencontre, ®ninbregdn bei Unterncbmungen, SSorteilc ndrfjt^

lieber Angriffe, Ärieg4liften ,
Cunrtier=@inrid)tungen

,
ben ^nrfeb bcr Äaöallcrtf,

bie ju forbernben GigenfCbnften eine^ 3lnfübrerö, ben 5Bert non Slciterei unb
nolf, ben 9?uben, ben man ftd) öon ^reitruppen nerfpredren fnnn. So n>cniq

gut georbnet ber Stoff ift, fo unmittelbar unb frfiftig ftnb bie mit luertboHen

Grtebniffen erläuterten ?Infcbauungen. Üiearbeiter bcr ^bpanblung ift be^ Äutor^

Sobn, ber feit 1702 unter ibm gebient unb ber and) feineS Snterö Xenfipürbig

feiten (1680—1740) bernuSgegeben unb OoHcnbct but. 3)er f^ürft non lÜigne nriÖ

nicht nie! non ben Traitä miffen. ®r behauptet: »Chacun de nos Croates en

eait autant, et s'il Bavoit de 4crire, pourroit mßme apprendre bien dej;

petits ruses que Mrs. de la Croix, je parie, ont ignor^es!“ $>ad mag fein,

aber bie bc In (Sroif fcbricben auep niept für Kroaten fonbem für fyinn^ofen.

6c <5ran6maifon : La petite guerre. (^ariö 1756.)^) ^cutfeb

bon t). (^(rube) (Äopenl)agcn

1762)*
*) unb Don 3. u. (55erl.

1809.)»)

2)iefe Vlrbcit inibmetc ber 3Serf. (Capitaine avec CommiBsion de Lieut.-

Colonel de Cavalerie au Corps des Volontaire.s de Flandre). 3)em Äriege

miniftcr b'^lrgenfon. ®r bfrnbclt mit mebr SDfetbobe boep nunberer Urfprünglicb:

feit al^ be In (£roi^ nom 2)ienft bcr leicpten Gruppen, befpriept bie ^flicptcn bcr

einzelnen Spnrgen, bie 35orfommniffe bei ploplicpen Eingriffen, ÜberfäOen, ^ura=

gierungen u. bgl., foiuie bie Elufgaben Ieid)tcr Gruppen in einer ^ftung. 64 ift

eine burepaud nerftänbige Elrbeit, bie auep Sclbftcrlebte4 luicberfpiegelt. f^riebriep II

legte Eöert auf fie [S. 2465].

bc 3<^hcy: Le partisan, ou l’art de faire la petite guerre

avec succös seien le genie de nos jours. (§og. 1759.)*) 2)cutfci^

üou ü. 97icülai, Stuttgart 1765.

ÖHbt u. a. Einleitung jur Xerrainaufnapme, b. p. 5um Sroguieren, foroie

manepe praftifd)e Elnmeifungcn jur 3)urd)füprung flciner ßriegSuntemepmungen.

§ 386.

X>er große Slönig ^at, metjr uieflei^t noc^ q(^ bie granjofen,
M

empfinblic^ unter bem „.^orceliren'' ber leichten Gruppen Ofterreic^e

») (ibb. (D, 4870). fffli. ®ibl. ©erlin. (H. v. 44 540.)

*) ©crlln. ffrirgftatab. (D. 4371.) ’) Jtgl. ©tbl. ©nrlin. (H. v. 44 544.)

*) ©ftlin. ftrtfflSalab. (D. 4390.) Son biflcm Qcncb beftfet bo8 VrCbio M qt. Qknrrairhibf*

in ©erlin eine über »Los chevaux de Frise ambulantes« (IV, 11; ©.6—9),
er bfm gro&fn Äbnlge 1765 einflfmept ^atte.
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7. fieic^tc Gruppen unb Heiner Ärieg. 2713

gelitten; aber tro^bem erflärt er: bie befte mit i^nen fertig ju

merben, fei bie, fie gering ju achten, )ie gar „nic^t ju marchanbiren.''

[<S>. 1957.] 3)ennoch ift bie beutfehe Literatur über bie (eichten Gruppen

nnb ben fleinen Ärieg burcpaiiö fribericianiidjen Smputfen gefolgt;

fie höt it)rc SBurjet in bem .^ufarenregtement be§ großen ^önigö unb

in feinen Snftruftionen
;

fe^r balb haben it;re Srjeugniffe fiep fogar

in bie föniglidhe £ömenhaut felbft gepüllt, fo bafe biefelben, apofrpph

mie fie finb, buch auch h^wt noch in meiten Streifen für echt gelten

unb auf griebrich^ Dramen gehen, obgleich ^rof. ^rcufe löngft ihre

Unechtheit na^gemiefen hnt.^) Hbgefehen oon einer mir unbefannt

gebliebenen 3lbhblg. ,,^ie fleine Ä'riegi^funft ober ©ebanfen

über ben (S^ebrauch, Einrichtung unb Verrichtungen ber fog. leichten

Völler'' (3rfft. 1760) erfcheint alö ^uögang^punft biefer ganzen

literar. Vemegung eine fleine fehr feltene ©chrift „3) er $ufor im

gelbe ober furjgefafete SD^ajimen beö ^ufaremSW^ier" burch V- 3*

o. p(laten). (öpjg. unb Verlin 1762.)*)

^er SSerf., tt»eld)er in [c^roeb. 3)ienften ftanb, roibmete jeine §trbeit bem

id)iueb. ©eneral @rfn. ^nnS ^ier. ö. Sienen «. fagt in ber SSonebe: ,,^a ich

biefe§ Qufju^eichnen ben Slnfong mochte, mor nid)tg meniger meine SKepnung, ot§

foIcheS bem 2)iucf 5U überlQfjen. ©ö gefchohe blofe, um eS ben jungen iieuten

lejen ju loffcn unb jolche einigermaßen ^u unterrichten, luie fie fich bei ein unb

onbem SJorfommenheiten ^u berholten hatten . . ßr behonbeit bann in 23 Äa=

piteln fur5 unb einfach ben ^ienft ber f^elbiuadien, ^atruflen, öerlohrenen Som=
manbo«, baS SJerhalten abgefd)nittencr Offiziere, baSjenige bed GommanbeurS bei

einer größeren '^Ittaque, baö Auftreten in ber ^laine gegenüber einem ftörferen

ober gleich ftarten ^ufarenfommanbo, bie Slufgabe ber IReferUe bei einer größeren

Attaque unb bie Pflichten jeber einzelnen ßhorse bei einer folchen, baS SSerhalten

in iJampement^, dantonnirungen unb Söinterquartieren, ben Eingriff auf ^uforen=

duQitiere, bie Beitreibung t>on dontributionen, bie .t>altung an ber @pi^e eineö

üu§ gemifd)ten 2öaßen beftchenben 9iecognoScirungs^=dommanboS, bo3 ^iguriren

(Blcnben burd) Vorgebliche Störte), ba§ Verhalten gegenüber befangenen, baS

Stapportiren unb bie Schonung ber ^ferbe. — banje ift bie funftlofe Slrbeit

eines bicberen IßroftifcrS, Voll gefunben SRenfehenverftanbS unb vielleicht baS

gebniS manches perfönlid)en ^ufammenftoßeS mit bem hufarifchen „?lmabiS", mie

^riebrid) b. br. ben trefflichen Oberft von BeHing nannte, ber 1760 unb 1761

bie Schmeben in SSorpommem burd) bie fühne 9lrt, mie er ben fleinen Urieg

gegen fie füßiic, bauernb am Borbringen ju hmbem verftanb.

*) Sßl. M« JBortoort ju ®b. III bet OcuvrcB militoires de Fröd^rlc II. (©erlitt 1856.)

*) ©ibl. be« Cerf.

172*
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2714 2)a§ XVIII. 3a^r^unbcrt (1740—1800.) V. Xruppcnfunbc.

ift bic grage, ob ^(aten fein SSerf nic^t juerft fran^öfifcb

gefd)rieben (}Qbe.

dr jagt in feiner 93orrebe: ,,5)a wenige ober faft gar feine SSerfe biefer

?trt in beutfd)er 8fjrad)e gefd)riebcn fmb, fo ^offe benen, bie ber franjöf. 0pradK

nid)t funbig, einen 3)ienft ju erweifen." fann öuf bie furj Dörfer er^

fd)ienenen franjöf. Söerfe über ben fleinen ßrieg be^ie^n [§ 385], oieHeidjt aber

and) auf bie frangöf. Raffung feiner eigenen '^Irbeit, welche ben Jitel führt >Le

Husard on courtes maximes de la petite guerre.« (Berlin 176l.)‘) ^reu^

erflärt Crt unb ^ahreöjahl biefer franjöf. 9lu§gabe für gefäifcht — niemer

ficht nad) mit unzulänglichem OJrunbe.*)

3cbenfall^ ^ot biefe ©ci^rift gerabe in i^rcr franjöfifc^en

ficibung großen (Sinbruef gemadjt: man ßiett fie — menn nic^t für

ein unmittelbareiS SSerf griebric^ö II., fo boc^ für öon ißm infpiriert,

unb infolgebeffen finbet fie fieß u. b. X. »Courtes maximes
pour la petite guerre ou Instructions pour les troupes
läg^res« feit 1761 allen franj. Übertragungen ber friberi-

cianifc^en eneral=^rincipia Dom S^riege" [@. 1973] an^

gelängt. 3ßr fd^toeb.spommerfd^cr Urfprung mürbe ooUftanbig

ignoriert.^) — S3alb follte baö meitere golgen ßaben!

^4$latenö „§ufar im gelbe'" liegt nömlic^ ben „Siegeln unb ^n-
merfungen für 0fficien§ überhaupt unb ^ufaren off§^.

inöbefonbere über ben ^ienft im gelbe" §u ®runbe, luclc^e

1780 ju granff. unb fipjg. erfdjienen^) unb al^ beten SSerfaffer ber

fel)r juoerläffige Siumpf ben preuß. ®eneral o. ICldft be^eic^net.

^ier hcif3 t eS in ber 58orerinncrung : Hermann ift t>on bem 9hi^en ber

^ufaren überzeugt, biele auch bon ber SZothwenbigteit, bafe fie ungarifch gcfleibet

fein müffen, ohngeachtet fie an bielen Orten mit ber ?trt Struppen, baoon fie eine

9?ad)ahmung finb, faft gar nichts gemein halben. 3ü) fenne hingegen auch b«r^

fchiebene, ioeId)e behaupten, bag bie 9?ad)ahmung baS SJfufter übertieffe ... ^th

werbe nach SRafegebung beffen, waS auch Steife unb Erfahrung gelehret, mit 3hnoi

fpred)en, ben befannten 2;ractat „ber ^ufar im fyelbe" znr Anleitung nehmen,

über febeS (Sapitel meine ©ebanfen eröffnen, wobei Sie einige zufällige Seobüch-

tungen unb Erläuterungen nicberfchrciben fönnen. 2)aS waS 3hnen bunfel unb

») IBibl. b. ftrieflSafab. (D. 8657.) 9Jeuc üuflaflc: £onbon 1764.

*) $reub meint: bie fran^öfUche iSorrebe geDe HA einfach alS eine fTblürjung bet bciUfAcn

bar; aber mit gleiAcm iKeAte idnnte man jagen: bie beutfAe IBorrebe fei etmaS meiter au^gefübrt

aI4 bie franAÖrtfAe>

•) flPnannt mürbe ^laten aI8 ®crf. bc« „4>ufar im Sfclb* burA ben Äeuheromlgc&er

biefer ®Anft/ ®* 6. o. b. C. (®en. OTj. 0AintmeIfenig o. b. Dbe). @Aintraelfennig h<U bai

Criginal mit tinmerlungen öerfehen. (©re«Iau 1805.) (^ieg«alab. D. 37100.)

) Rfll. ©ibi. 5U ©erlin. (H. w. 16 840.) ftricflSalab, (D. 3682.)

*) illlfl. Literatur ber RriegÄminenfAaften. l©crlin 1824.)
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imt)crftänbli(^ üorfommcn föniite, lucvbe tc^ ouf bem 2;ifcpe öormalen." —
3ebcnfall^ ^anbelt eS fid) qI|o um SSorträge, loeltpe bor berül^mte „grüne

Äteift'', ber feit 1762 6^ef eineö ^ufQien=fRegtÄ. mnr, feinen Offizieren gehalten

l^atte. 3>enn biefer ^rb. 5SiI^. ö. Älcift, non bem (£ogniazo fogt: „SWon mu^
ipm ben fRu^m laffen, ba^ er in ben brei leplcn Sretbjügen, ben (leinen

ÄTieg betrifft, überall ben Reiftet gefpiclt", ber mar au(b eine lehrhafte 9?atur,

unb einer feiner Untergebenen fcpilbert i§n al$ einen „fe^r angenehmen 3Rann,

ber feine Belehrungen Iei(bt unb fcf)ön nortrug."^) Äleift mar einer ber bcftgebil^

beten Offiziere beS preufe ^^eereö. 6r in ^alle ftubirt, unb mit meld)er

8orgfaIt er fiep alS junger Offizier militärifcb fortzubilben beftrebt mar, banon

legt eine fepöne i£>anbfd)rift öb, melche bie Bibi, ber Berlin, ihnegi^afab.

befipt (mspt. 24) unb melcpe ben Xitel führt: „^ufarens^Dtanoeuüred t>on

BJilh- ö. Ä'Icift, fiieut. oon ben ©en§ b'Slnneö, fo nachher al§ ®eneraU2Raior

unb ^h^f ipufaren=9tegt§. nerftorben." ©ie enthält 21 Xafeln, bic 3Jtanöüer

barftellen, roeldje ''Dtajor ö. XaKmig, Oberftit. ö. Butfammer fomie ein ungenannter

Oicneral neranftaltet erläutert fte burd) (urzen Xeyt. X)a bie B^äne

Zmar z- mit bem 5Ronat§batum berfehen fmb, bodh feine hüben,

Äleift aber 1744 bei ben Olenbarme^ eintrat unb 1756 bom fiieutenant gleid) zum
SJtajor beim ^ufaren=9(egt. beförbert mürbe, fo bleibt für bie SRöglichfeit

ihreä Urfprungä ein 3cttraum bon 12 Sehren. SebcnfallS aber zeigt bie Slrbeit

ihn alö einen hbchft intelligenten unb miffenfchaftlid) ftrebfamen ®tann, bem bie

ihm bon 9htmpf zugefchricbene '^Ibfaffung ber „fRegcIn unb ^Inmerfungen'' burep-

auö zuzutrauen ift.

Äleift ftarb fd)on 1767, ()at olfo feinen Vortrag nid)t felbft

bruden laffen; bagegen drculierten unb ?l6fd)riften be^äfetben.

©ne berfelben, welche ein §err © g. u. $irfc^felb i. 3. 1766

ongefertigt ^at, befinbet fic^ in ber ^anbfd^riftenfamndung ber fgl.

^ibüot^ef p Berlin (Ms. boruss. oct. 70)*); eine anbere fc^eint im

53o5er. (Srbfolgefriege einer ©treifpartie beiS gürften u. Signe in bie

§nnbe gefallen ju fein, ber bamalig unter fioubon bie 5(uantgarbe

ber Öfterreic^er fül)rte. @r l)ielt bie illeift’fc^en „Siegeln“, beren

?(^nlic^feit mit bem üblichen 5(nt}ang ber „(J^enerab^rinzipia", b.

mit ^latenig „,§ufar'', ja auf ber §anb lag, für eine Snftruftion

beö Sibnig^, geftattete il)ren 5tbbrud als „0el)eime Snftruction 0r.

3Kaj. beg Ä^bnigig in Preußen an bie Offiziere feiner 5Irmee, ^aupt-

fac^Iic^ üon ber Saüallerie'' (^rag 1778) nnb überfegte unb Der*

*) ®rof JUT Sippe: girb. ?8il^. P. Itleift. CMlIfl. btf(^. Siofltapbic.)

*) Dag er bie Vbbanblung eben nur fopiert, lagt $irf(^felb felbft in einem ftnfChreiben an

ftönig grb. fBilb- III., bem er baä fBrrft^en 1799 überroeifl mit ber bebauetnben ^emerlung, er

^be injmifd^n erfahren, bafe e« fd^on «^rou^etommen" fei. — SBichtig ift aber bie 9o^re«sabl

1766. ®le ,WefleIn unb ^tnmerfungen* efiftierten alfo tatfä(^li(^ ju Rfeift« Seb)fiten unb mürben

tXünalÄ in ber Urmee obgefebrieben.
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öffentlid)te fie oI§ »Instruction secrette d^robde ä Sa
Majestä Le Roi de Prusse, contenant les ordres secrets

exp^i^s aux Officiers de son Armäe, particuliferement ä ceux

de la Cavallerie pour se conduire dans la circonstance präsente, c

Traduit de roriginal allemand par le Prince de Ligne. (Impr.

en Westphalie, Tan de la Guerre

1779.)*
*)

3)cr iDcnbct in bcr SSovrebe mit folgenben SSorten an jeine öfrer=

rei(^ij(^cn Äomerabcn: »Ce n’est paa pour vous apprendre ce que vous avez

ä faire, que je traduis cet Ouvrage, dont le nom seul de TAuteiir fait

l’Eloge; mais c’est pour vous apprendre ce que les officiers, pour qui il

a fait, feront ensuite des principes excellens, qu'on leur donne ici . .

.

Que nos braves Ilouzards re^oivent ici les öloges qu'ils m^ritent. On
diroit qu’en naissant la nature ne leur a rien refus4 des qualit^s n^cessaires

aux avantpostes. Et vous aussi, respectables Croates, la suret^ et l’hon-

neur de nos Armöes.c 3)ie SSorerinnerung ÄleiftS ift nic^t mit überfe^t;

fi(bcrli(^ fehlte fie in bem aufgefangenen Sltanuffript ; benn anbcmfatlS ^ttc be

fiigne, ba fte ja bie öefc^id)te ber (Schrift enthält, fi(^ boeb gar nic^t baruber

tfiufc^en fönnen, ba^ i^m feinc§meg$ eine amtliche ^nftruftion beä i?Önig4 Dor*

liege. 3m Übrigen ift ba§ fleine ®u(^ eine treue tiberfe^ung ber .^Regeln unb

5lnmerfungcn*'. ei*fc^ien in 2. 9tufi. : >k Beloeil*) et setrouve ä Bruxelles

chez Hayez 1787. < (Sä gliebert fi(^ mie Äleiftd 0cf)rift in 16 Kapitel:

Des grandes'gardes. — Des patrouilles et des dteouvertes. — Des i>atrouillea de

nult. — De la conduite de l'officier k un poste ddtach^. — De la conduite d'un officter.

lonqu’il est envoyö pour faire des prlsonniers. — Comment un offleier doit attaquer la

cavalerie enneinie. — De la condulte d’un officler coutre un ddtachement de housards

^gal au Bleu. — De la condulte d’un officler dans une gründe attaque. — De la conduite

d’un officler qul dolt couvrlr la scconde ligne. — De la condulte que dolt tenir un
officler, lorsqu’U est au cordon, et quand le corps d'annde cantonne. — Devoir d’un

officler d^tachö avec 20, 30 ou 40 hommes pour garder un vlllage sltuO devant le ftont

ou dans le flano d’une annöe. — Comment l’officier attaquera un quartier de housards

avec de la cavalerie. — De l’attaque d’un quartier de housards pendant la nult. — De
la condulte de l’officier lorsqu’ll fera contribuer. — Des places d’allarme. — Du coup*

d’oeil milltalre.

^reufe meint: „2Bir glauben nicht, bah &ürft ö. ßigne an biefem

SSerfe ^inteil ^arin irrt er unjmeifelhaft; toie eS fonft noch bei

beffen Seb^citen in be Signc'8 Mölanges militaires et sentimentaires (2^re#b.

1796—1811) aufgenommen »erben fÖnnen!? ißreuh irrt ferner auch barin, bah

er bie SöhrcSsohi 1779 auf ber erften franjöf. ^luÄgabe ber »Instruction derob^«

für gefäifcht erflärt, »eil ba8 beutfehe Criginal erft 1780 erfchienen fei. ?lbgefehen

üon ber ^rager ?iuSgabe Don 1778, ift ja nie behauptet »orben, bah ber fog.

„6Jeh. Unterricht beS ÄönigÄ" ben Öfterreichem in einem gebrueften ©jemplarc

in bie ^änbe gefallen fei.

‘) ®ibl. bc8 SSerfancr«.

*) Qeloeil mar eine ^mfehaft br8 dürften be £igne im ^nnegau.
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Übrigen« mürbe bie fran^öfifcbf Übertragung (teilÄ einfach nachge=

brucft, teil« einigermaßen bearbeitet) immer auf« neue ebirt: 35re«ben 1796,

^4>ari« 1821, ^ari« unb ©traßburg 1823— 1831 (aeßt §luflagen!) bann im

5. $3anbe non üi«fenne« unb Saunan« Bibi, bistor. et militaire (ißari« 1844)

unb enblicß noct) unter ben ^ublicotionen be« Soumal« de librairie militaire

(^ari« 1876.) Überall mirb bie Schrift Sriebrich II. jugefd)iieben,

28a« bie beutfehen 2lu«gaben anbetrifft, fo treten bei biefen, auch in=

fofeme fie nicht 9?üdüberfe^ungen ou« be fiigne« Überfe^ung fmb, 93erfchiebens

heiten be« 2lu«bruc!« h^^or, mclchc beutlich jeigen, baß man e« eben mit bem

2lbbrucf bon 5Sortrag«heften ju tun So beginnt bie Einleitung „SSon ben

Offizieren", melche ben 16 Äopiteln borau«geht, in bem J^ranffurter Originalbrucf

öon 1780 mit ben 28ortcn: ,,E« ift genugfam betannt, baß biele SOienfehen fich

jum befehlen fähig hollen unb anbere
.
ju regieren münfehen, ehe fie bie ba^u

nöthige Erfahrung beftßen .
.

S” ^irfchfelb« ^Ibfchrift bon 1766 fteht ftatt

„genugfam" fattfam, u.
f. m. — IRüctberbeutfchungen erfeßienen: 2)re«bcn 1779,

^rag 1780, Stift, a. 1780, Süüichau 1801 unb S)re«ben 1810. — 5temb=

fprochige Überfepungen tarnen heran«: ^oDänbifch: 3lmfterb. 1823, Slol.:

Xurin 1851, Span.: SJtabrib 1843, 9luffifch: 2J?o«fau 1791.

2lud) hier gilt bie Schrift ftet« al« 3Berf Sriebrich« II.
; Schamhorft hot fie

fo unbebingt für ed)t gehalten, baß er S. V ber SSorrebe ju feiner S^eus^tu«*

gebe ber „Ecncral=^rinzipia" be« Äönig« bemerft: „Xer Unterricht für leichte

Xruppen in ben erften 2lu«gaben (näml. ^laten« „^ufar") ift meggefallen unb

burd) ben bon ihm (bem Äönige) über biefen Eegenftanb bor bem Kriege bon

1778 aufgefepten Unterricht (näml. be Signe« >In8tniction secrette« ober biel*

mehr Äleift« „IRcgeln") erfept, melcher meit boUftänbiger unb prattifeper ift."

^onbelt e« ^ier nun aud^ nic^t um eine 2(rbeit beö großen

5^önig«, fo finb bie „Spiegeln'' bod) burc^au!^ im friebericianif^en

©inne gefc^rieben unb unter biefem ®efic^t«punfte oerbienen fie if)ren

©rfoig.

Übrigen« ^aben aufeer ©enerot ö. Äleift ouc^ noc^ anbere 0ffi==

giere bei foballerift. Arbeiten über ben Keinen ^ieg fi(^ me^r ober

minber eng an ^laten« „^ufor" angelernt.

Offigier" (o. Seibl) mit feiner @c^rift „3^om 5)ienft ber (eilten

Äauallerie im gelbe, bef. bor ben ©ubaltem^Dffigier'', toelc^e

im 3. ©tüd ber „SöeÜona'' unb bann fclbftänbig (fj)re«bcn 1784 unb

1803) erfdjien *).

E« ift ein prattifepe« unb ^anbbücplein über Srlbmocptbienft unb

^arteigepen, ba« für einen Offijier gefepneben ift, ber mit 50 bi« 60 ^ferben ent*

fenbet mirb, um 2lufgabcn be« fleincn Äriege« ju löfen. Seep« gute ^läne bienen

zur Erläuterung.

') ÄflI. ©ibi. JU ©etlin. (H. w. 16860.) »rieaSafab. (D. 3690.)
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S^eubcarbeitiing biefeö 3Serfeö erfc^cint baö „§anbDuc^
für Äai) aller ie^D ff ijierö'' über ben S)ienft im gelbe öon einem

fgl. preu^. Offizier. (^Drc^ben 1786—89)^).

^icr finbet fic^, maS man in öielen anbem berartigeu Scftiiften toergcbüd)

fud^t: beutlicbe unb onfc^auHc^e '2tuöfunft über alltäglitbe SSerricbtungen, juglcicb

aber jeigt ber SSerf. fi(b aI8 ein fcibftbcnfenber Äopf, ber auch roieber jum S)enfm

anregt.

(Snblic^ gel)ören t)iel)er be^ 9^itter§ n. 2Tlonla^ ju 0(^5nac^en
„9lnmerf ungen über bie SSorteile beö Äaüalleriebienfteö

jur ©Übung eineö jungen Cffijierig." (^rag

1770*
*); ^Neubearbeitung

o^ne beu 97amen beö ©erfafferö: !Dre^ben 1789)*). [0. 2645.]

3)er Serf. befprid)t in 12 Ä^opiteln: 3)ie ^füd)ten eineg jungen Cffjg., ben

3)ien)t bcg ßaü.sCp. in ber fiinie, "^atrouiflen, 9lccogno§circn, 2)etacbemcnt§,

©efebcn ber ^äffe unb 6(blei[njege, SSer^alten cineg ßonnnonbog f(^tt)erer da-

üQÜerie gegen ein gleich ftorfcg ^ufarentommanbo, Spione, dontributionen, ^ou-

ragieren unb ben 5:ürfenfrieg. — din ?lnhong lehrt, wie man mit ^)ufQrcii unb

dhcöQUflegerg gegen einen Jeinb agiren joH, unb ein Sdjlubabfchultt fpricpt „Sion

ipartepen."

§ 387.

ift nun mieber einiger fran^öftc^ gefc^riebener Söerfe ju ge*

benten: juerft beg ©aronS be IDürft: L’art militaire du par-
tisan (§ag 1768)*).

5)er Serf. mar ^ufQren=Oberft. — 93arbin fenngeichnet bog ®uch alg:

>Remarques, mömento, projets, comme chacun peut en crayonner apr^s

avoir fait une Campagne. L'auteur a trouv4 un expädient digne de Sam-

son guerroyant contre les Philistins; il propose s^rieusement le secret

que voici, pour incendier les magasins ä fourrages de 1‘ennemi: Procurez

vous des chats domicili^s dans les meules de foin, trempez dans l’esprit

de \in ces pauvres b^tes, renvoyez-les tont allumöes dans leurs p4natesc.

3)ag ift nicfetg 9?eucg
; faft aH bie militärifchen ©ilberhanbfchriftcn beg XV. 3hJ>tS.

illuftrircn eben biefc Ärieggtift.

51bte^ncub gegen bie 3lu^breitung ber leidsten Gruppen Der*

l)ält fic^ 0)raf (ßuibcrt in einer biefelben betreffenben Hb^anblung

feinet Essai gdn^ral de Tactique. [@. 2063.]

dg fmb 4 fiapitel; Urfprung ber leid)ten ^^ruppcn. — dg ift möglich

Ärieggfhftem ju erbenfen, bei bem man fie entbehren fann. — ^ic regulären

2!ruppen fbnnen ben 3)ienft ber leichten, menigfteng ben größten Jeil bcgfelben

oenid)ten. — SSon ber Äonftitution ber leichten Struppen. — dl ui b er t crfennt

*) ftfll. 8ibl. {Berlin. •) IBlbl. b. JhriegdaTab. (D. 8665.)

*) ®ibl. bcfl SecfoHer«. *> ©ibi. b. ftricaSofob. (D. 3495.)
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7. Seichte 2^rup<)cn unb flciner Äxieg.

in ber ^lufftcHung her leichten ^ru^pen eine ber fepäbtidjen folgen bev übermäBigen

Vergrößerung ber :pecre. 9Korij ü. 9iaffau, Öfuftaü '^Ibotf, Xurenne fannten ße

niept. @ie betonierten wenig unb pielten i^re fleincn ipeere feft jufommen u. jw.

im 9tngefid)t bed ^etnbeS. Xo8 ^tnfnweHen ber ^eere üerlocfte ju (Sntjenbungen,

ja bebingte fie fogar jur Sicherung ber 3J?agajine unb ber Verbinbungen. Ginigc

Cffijicrc, bic ben ungorifepfn beigeroopnt, öerliebten fiep in bie ^rrcflulors

truppen ber ^ogporen unb Xürfen unb beftimmten ben ®lorf(patt öon fiufem=

bürg 1692, boS 1. frongöfiftpe ^uforensJRegiment (SRortogni) ju erriepten. 6in

jjueitcÄ roorb ber 3J^oii(pan VillorS, ein Drittel fepenfte ber i^urfürft üon Vopern.

'Jtuep bie Xrogoner würben Dom ^iorfepflö ö. Vriffoc gegen 6nbe be^ 17. SprbtS.

in ^iemont qIä leicpte Xruppe errieptet. 2)oju fomen bann unter Soui^ XIV.

eine 912enge bon f^rcitompognien. Xer fog. „^uforentrieg'' am 92pein

[3. 2639] berftörtte bie Vorliebe für biefe Xruppen; ben mäcptigften 9luffcpwung

ober nopm biefelbe feit beni öfterreiepifepen (Srbfolgefriegc. [3. 2710.] Xer 9J2orf(paQ

bon 3ocpfcn errieptete U Ionen; mon worb gonje IR egim enter leicpter

Xruppen an, unb unwiffenbe Offiziere unterftepen fi(p, 5U fogen, boß bieä bic

nüplicpftcn Scptn'Pn be^ ganzen 4“'cered feien. XoiJ pot bann ju einer unfmnigen

Überfepäpung bcS fleincn Äriege^ gffüprt, ber boep niemals entfepeiben tann.

3)ic 3SorIie6e für bie leichten Gruppen bfieb aber ungefc^n)äd)t

in granfreic^ unb offenbart fid) beutlic^ in ber fiiteratur:

HaY bc Saint* (ßenics: L’officier partisan. (^ariö 1769).

©n Gbanbigeg 3ßerf!') [0. 1793.]

Pernicr: Instructions concernant la petite guerre.

(33afel 1773). ^Deutfe^ alö „3)?i(itarifc^e ^Intoeifung für leichte Gruppen."

(Safe! 1773)»).

(Somte Cltoier 6c djaoanncs: Observations sur les

troupes legeres. (Sonbon 1774.)

Somtc 6c la Hodjc*HYmon: Essai sur la petite guerre
ou m^thode de diriger les differentes operations d’un corps de

2500 hommes, dont 1600 d’infanterie et 900 de cavalerie.

(^ariiä 1770.)
») ^eutfd) oon 93 önf

:

„Über ben 2)ienft ber leidsten

Gruppen." (Slönig^berg 1808^), 1810, 93erlin 1814.)

©raf be la 32ocpc, 9lbjutant bcö ^i^njen ipeinriep bon V^eußen, war

XragonersOberft gewefen. (Sr bringt manepe brauepbare Eingaben ju Entwürfen

unb Cpcrationen im fleinen Äricge, pot auep bem Olegenftanbe bauemb 9lufmerfs

fomfeit jugewenbet; no(p 37 fpftter erfepien feine 3cprift »Des troupes

l^g^res ou röflexions sur Torpanisation, l’instruction et la tactique de l’in-

lanterie et de la cavalerie lögöres.c (Vorid 1817.)*) 92eucS unb 3elbftevlebte§

0 ©CTÜn. Stneg&afabemie. (D. 3530.)

*> ©ibi. bc« Qt. ®<ncTaIftabe«. ©rtlin. *) (ibb. ii. Rgl. ©ibi, (H. v. 44 600.)

*) ©ftltn. RriCfliJarabfmie. (D. 3562). *) ®bb. (D. 3572.)
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bietet be ta Stocke freilid) nicht. 3)er ^ürft ö. Signe fpottet: >Bon li\Te de

guerre pour un Chambellan de Basiere ! Comment se donne-t*on la peio«*

d’^crire pour 2500 hommee ! C’eet le moment et non l’dtude qui d^cider,

d’un petit Corps coinme cela.<

Träitd snr la Constitution des troupes l^g^res

et sur l’emploi ä la guerre, avec un Supplement contenant la

fortification. (^ariö 1782^), jtoette ?lufl. ebb. 1784). ^cutfeb aü
|

„^b^anblung über bie ©nric^tung ber (eichten Gruppen". Überjef.:

t)on 2. 0. r>. Breufcnl)off. (^Berlin 1785)*).

3)er anoni)me fronjöfifche ®erfaffer jagt in feiner SSorrebe: ^@rft i. 3-

fing man an, bie 9?otmenbigfeit Ieid)ter Struppen einjufehen. 2)er 3J?arfd)oII »an

6achfen jeigte burtp ben ©ebrauep, ben er üon ihnen machte, ihre SBieptigfeit, unö

ber lepte ßrieg hat bemiefen, ba& fte in allen fällen niiplich unb, menn ber ^tin^

mit ihnen »erfehen, unentbehrlich finb." — 3)aö SBerf verfällt in 4 Xeile u^^

ben ?lnhang über bie ^elbbefeftigung. @8 ift eine fehr tüchtige ?lrbeit, bie üDfr-

bingö, ba fte ftch ftetS auf beftimmte OJelänbe bezieht, mit übermäßig uiel ^länen

au^geftattet ift. 3h^ ^ern unb ihr ©cpicffal gehören übrigens ^utfcplanb an.

3)er SJerfaffer feibft fagt in ber SSorrebe: er ftü^e fid) auf bie ©eprift eines un-

genannten $)eutfchen (b. ©ei bl?) [©. 2717] unb für ben Stnhang ganj auf

©aubi [§ 395]. Unb nid)t in ^ranfreich fonbern eben in ©eutfcplanb bat bie

9lrbcit ihr grobeS ^ublitum gefunben u. jm. burdi bcS 3)tajorS fieopolb x>. 33ren*

fenhoff S$erbeutfd)ung, bie mehr alS eine folcpe, bielmehr eine höepft cinfichtige

Bearbeitung ift. i

Lacuee de Gessac: Le guide des officiers parti-

culiers en Campagne. (^ariiS 1785; neue 2Iuf(. U. 9)?cllmet:

^oriö 1805.*) 3^eut)c^ oon gerb. u. 0d)mibt. (0tuttg. 1821.)^)
'

[§ 397.]
_ ;Instructions destinäes aux troupes Idgöres et aux ,

officiers, qui servent dans les avant-postes. (^ariö 1792.)

§ 388.
;

Snjiüif'djen enttmcfcite ftd^ üue^ bie beutfc^e Literatur, un^
,

abhängig uon jenen f)ufarifd^en 3lnfängen, rüftig fort.

(d. €ioalb): ©ebanfen eineiS peffifc^en 0 ffi5ierö, toa^ won I

bei güprung eines ^eta^ementS im gelbe ju t!^un ^Qt.

(Gaffel 1774.)*)

5)ie 9(vbeit legt befonberen 9?achbrucf auf Bereinigung ber 3nfanterietnftif

mit ber gr^lbbefeftigung.

*) 4>auj)tfonffrt)Qtorium TOünC^fn. (M. b.)

•) ©erlin. IhrirßÄafabfmie (D. 8540) u. RflI. ©U»I. (H. v. 2865)6).

*) ©erlin. Jtric8«atab. (I). 875.) *) ttbb. (D. 936.)

*) Cl)b. (D. 4879) u. ©iM. b. 0r. CBencralpab«.
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5larl (5ricsF?cim: ^flii^ten beö (eid)ten 97eiterö. (^Bar-

fd^au 1777.)

@eorg d. XDiffel: 5)er Säger im fnrje 2(bl)Mg.

tt)ie ber SDienft be^ leichten Gruppen im ^dhc ju Derridjten. ((J^öttiii^

Qen 1778, 1784.

^er S3erf„ furbraunjcpttjcig. ^nfant.s^phn., ^otte unter ben ©enerälen n.

^Tcptag unb ö. ©tocf^aufen gebient. (£r berichtet, bab bie Hannoveraner vor bem

'Siebenjährigen Äriege überhaupt niemals leichte Gruppen unterhalten hotten.

3- S- 1757 iuurben H^faren joroie Söger j. $f. u. j. unb nad)her bie ges

ntifchten Äorp§ StoefhaufenS unb SepeitherS errichtet u. jw. auÄ ungebienten

3Hgent, S3ürgem unb ©auem. — Söiffel behanbelt: 3)ie 9?ottvenbigfeit ber leichten

Gruppen, bie HKärfche, baS ©erhalten eine§ OffijierS bei ben äufeerften ©orpoften,

ÄomntanboS: in einer großen ©läne, bei einem 7)efilee, in ober vor einem .Holj,

in ober neben einem 3)orf unb bei einer ©rücfe, Einlegung unb Eingriff einer

Schotije; eine vorher überlegte Slngriff«=9ltfaire, eine unverhoffte ©ertheibigung§=

^Iffairc, ^IvertiffementSsSommanboS (vorgcfchobene ©often), ©cpilbmachen unb Pa-

trouillen, Parteigehen unb 3?efognoöciren, ivie fid) ein abgefchnittener Offizier unb

ein folcher 5U verhalten hot, ber Vor ber Hrmee mit einem ßommanbo in 7)orf,

Schloß ober @tabt poftirt ift, ^blöfung ber ©ovpoften, ©efongene, feinbliche

^5)eferteur§, fReifenbe, feinbliche Trompeter u. f.
tv., Diapportabftattung, (Jecorte,

toie ber 3)ienft bei ben leichten Gruppen überhoupt ju Verfehen, von Errichtung

unb Einrichtung eine§ Äorp§ leichter Xruppen. — 3)er ©erf. erläutert feine ?lns

loeifungen oft unb gerne bur^ eigene firiegSerfahrungen. — Eine lltitif beS

38erfe8 im 1. ©tücf ber ,,©ibl. für Cffi^iere" (1785) beginnt mit bem ?luSjprud)e:

,,^an finbet in biefem ©uche manches, tvonach man in Eranbmaifon, Senei),

©t. EeiiieS u. |. ro. Vergebens fuept, unb man fiehet eS halb, bafe ber ©erf. fein

5luSfchreiber ift, fonbem felbft urthcilt unb feine Sehren auS ber Erfahning

hcrleitet."

9^ur ertpä^nt feien:

©iegmunb vonBoch* *. 3)er (^ien 1779.)’)

Entwurf, eine Eolonne SBagenS ju tranSp or tiren unb ^ubeefen

(„©eüona" Vn. ©tüd. 35reSb. 1782.)

2)aS 9lrchiv beS Er. EnftbS. in ©erlin bewahrt bie ÜRanuffripte zweier hieher=

gehöriger 2lrbeiten:

„Über bie Aufgaben beS fleinen ÄriegeS, Söagenburgen, EonVopS

u. f.
w. von mehreren preufe. Offizieren, gef. v. Eeneral v. ©cheelen." [©. 2533.]

(IV. G. 13.)

„2lbhanblg. über bie leichte ^(nfanterie unb beren 9hipen."

(©erj. 1
,
12.)

p. SSerfud) über bie Sef)re üon ^etac^ement^.

(2)re3ben 1783)»).

‘)«0l. «ibi. IBfrHn. (H. w. 4«0.)

*) itrirgdatab. ©erlin. (D. 3319.) *) ®bb. (D. 3i30).
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XaS 3Bevf ift qu§ ^interlaffenen papieren ^erauSgegeben
;

e§ ift üba:ai^

grünblicb unb habet furj gefaxt. 3)ie 33ccbfelroirfung ber ©affen, ber

be§ ©elänbc^, eine 9)2enge Heiner ^Ufen, bie bo(^ oft üom roefentlid)ften

fein fönnen, merben befprod}en. (Sin 9(u§jug finbet ficb im 3. Stücf bc

,,^KiIitär=®ibI.". (1784.)

3. V. (£tpal5 liefe feine „©ebanfen eine^ feeff. Dffijierg" [0. 272<)j,

bereid)ert buv^ eigene ©rfaferungen unb S3ei)piele auö bem nort-

amerif. ^efreiungöfriege, qIö „^bfeanbliing über ben fl einen

i^rieg" auf^ neue erfefeeinen. (Äoffei 1785,^) 1790.)

7)er Xitel paßt eigentlich nicht recht; benn auf einige SoUftänbigfeit erhebe '

ber l2(uöbrucf „^bhanblung" hoch mohl 9lnfpruch; öon folcher ift jeboch feine Siebe:

loährenb fo manche^ befprochen roirb, toaö man hifr nicht fuchen njürbe : ©erbun^

"JRannöjucht, ©affenfunbe u. f. lo. immerhin hoi Gmalb in feiner 24iähr. Sienf^

,^eit gute Äenntniffe gefammelt, unb fo bringt ba^ S5uch manche^ 9?üplidhe uni

9?eue. Seachtenömert erfcheinen bie guten ©rünbe, mit benen e§ auf bie ?lb:

fchaffung ber Seitengciuchre bed ^rubboifö bringt. — 9? och mehr inS ©injelne geht

berfclbe 3Serfaffer in ber Schrift:

SSom^ienft für Unter Offiziere ber Snfanteric,

Qud) für Ca^en, fo be^ ber Sanblocfer ongeftellt werben. (0c^lc^ipig
,

1790,1) i7(jß^ 1802.)

Sioalb toar bainald ßberftsfit. unb Shef beS Schlcömig’fchen ^ägerforpe,

einer Xruppe, bie halb mit ©üchfen, h^Ib mit Flinten au^gerüftet roar. ^im
3ufammentt)irfen nahm man bie Schüpen inä 2. ©lieb. — S)ie 9trbeit mürbe non

(Grüner in§ Xünifche überfept. (^openhg. 1802.)

©anj üfenli^e »erfolgt (n. IHontbe): 5^urjer Unter i

rid)t für bie Unteroffiziere ber leidsten Gruppen im g^lbe.

(Bresben 1787.) 3»^^fl obgebrurft im 20. 0tüd ber „iBeUona".

(!Dre!§b. 1787.)

(Sd finb 12 Äapitel: 35erhalten eine§ Unteroffiziers überhaupt, ^clbmachten.

^atrouiflen bei Xage unb bei 9?acht. Slorpoften. befangene ju machen, ^toant-'

garbe. 9Irriercgarbe. 9(ttacfcn. „SSerlohme ^oft." ©yefutionSsßommanboS. Öe=

beefung ber 93agage. — 3)ie 9trbeit ift gut unb prattifd).

^iSpofitionen ber ^erteibigung unb be^ ^n griffe ber

Snfanteries^often, gelbroac^en unb ®orpoften eine^ Sogere.

(97. milit. Sourn. II. 1789.)

®. 9)7. V, Bolftern, Äpt. b. fgl. preufe. Slrmee: ^ er fl eine
|

Älrieg ober bie 9)7ajimen ber leichten 3nfonterie, (£aOalerie, ©efearf'

fefeü^en unb 3äger. (9J7agbbg. 1789.)*)

*) Ärt.«Sd|ule G^rlttbg. (D. 18.)

•) iBfrltn. JWpflSaTab. (D. 4383.)
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2)ie ?lrbeit ift in infanterifHfcfien Gingen, jumal ^infic^tl. be§ ^elbmac^ts

bicnfte^ rcc^t gut; äußeift mager aber in ben bev f^elbbefeftigung gemibmeten

^tbfebnitten unb irrefü^renb in allem, maö baS SBaffenmefen angelt. SBetveftS

ber S^erteibigung unb beÄ Slngriff^ ber ^often ift Jicife [§ 395], ber fcibft in

artillcriftifd)cn 5)ingen ftbiuad) mar, gebanfenloS au§ge|d)riebcn. (Sine au§fü^rlid)e

be§ SBerfed finbet fic^ in 93eriS „2itteratur". (®?gbbg. 1789.)

SdjarnE^orft : SD7i(it. Xajd)en6uc^ jum ©ebraud^ tm

(^annober 1792.)

S)iejeS SSerfe^ mürbe bereits i. ^lög. unter ben ßnct)flobäbien gebad)t. ?lber

aue^ ^ier ift noc^ einmal baran ju erinnern; benn eS ift, ber ^au^tfacbe nach,

bod) eine 6nct)flobäbie beS Meinen ÄriegeS. ©d)arnborft miü ja nichts anbercS

als „bem Cfficier (biS ^um ^etafc^ementS= unb 9?cgimentSbefe^lS^aber) baS toor*

tragen, maS il)m im f^elbe unb in Belagerungen öon 9?u^en fein fann". 3)ieS

aber läuft, mie bie ^n^altSüberfidit [©. 1808] ergibt, boeb meift auf bie ?lnge=

(egenbeiten beS (leinen Krieges binauS.

S3Io6 Qufgefüljrt feien fofgenbe (Schriften:

Bflicbten unb Siegeln eines ^ufaren*Offi jierS unb feiner ©ub=

QÜemen. (Spjg. 1793.)

Berbolten eines OfficierS, meldjer im Selbe mit 30 biS 40 Bferben

Don feinem ÄorpS auf 1 bis 2 ober mobl mehrere Stunben entfernt öorauS =

fommanbirt mirb. (91. milit. Journal. 13. ©tücf. 1793.)

Olefbräcbe cineS ^ufaren, eineS S^gerS unb eines leichten Snfantcriften

über ben 3)ienft beS lei’d)ten ©ol baten. (Slltona 1794.)
»f

Uber Benningfens „Oiebanfen'' mürbe bereits gcfprodien. [©. 2658.]

0 . fftnriebs; 9lnmeifung ju neuen ©Oolutionen, ob. (Sntmurf eines ta(s

tifeben 2ebrbu(bS für leichte Infanterie. (SlenSbg. 1795.)

9)li litärifchcr Unterricht für (leine Xrubben(orpS. ((5ireij 1796.)

Srbr. Klein: ^Vurjer Unterricht in ben für einen S^lbjäger

nbtbigen SBiffenfehaften im illeinen Ätiege. (BreSlau unb fiiffa 1796.)*)

3)iefe bem ÖJen.sfit. ü. .Nobler gemibmete ©chrift ift mer(mürbig, meil fie einen

gemeinen ^ufaren jjum Berfaffer bat

:

einen ^fäljer, ber erft bei bem o. ©almfd)en

3äger(orpS in ^oUanb, bann alS Oberjäger bei ber Legion franche Etrang^re

in frangöf. ®icnft geftanben batte. 2)ie 9lrbeit ift burchauS ber ^i^ayiS entfprungen

unb eben beSbalb brauchbar unb öerftänbig, auch flut gefchrieben.

3mei bmb^^öcböi'ise .^bfehrften. bemabrt bie VI. 91 bt. beS (. (. ^riegSarchiüS

:

„S)iSp ofitionen unb Bcrbaltungen für bie ungar. ^i^farrelti onS*

truppen'' (1797) unb „Belehrung über bie 5)ecfung ber SKarfd)*

colonnen. (1798.)

V. (Eroalb [©. 2722]: Belehrungen über ben ürieg, bef. über ben

(leinen .drieg bureb Beifpiele auS ber (SJefchichtc ;
mit 9lnmer(ungen. (©d)leSs

mig 1798.)

*; Itfll. Sibliot^. IBerlin (H. v. 44720.)
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iJ. Kltpflein: 3Ser|u(^ einer J^corie beS 3)ienfte§ ber leidjtei

Xr Uppen, in^Pej. mit 93ejug auf ^ttfonterie. (S)armftabt 1799.)*) (Eine 5c

bearbeitung fü^rt ben Xitel: „S^c^rbuep beSXienfted ber leichten Xrup^ii

nebft einem Anhänge über bie allgemeine ©cmaffnung unb ihren ^influB auf bt

9?ube unb Sicherheit ber beutfepen Staaten." (Xarmft. 1818.)*)

§ 389.

(d. Palcntini): 5(b()anblung über ben !leinen

unb über ben ©ebrauc^ ber leichten Gruppen mit 9?ücf)idn

auf ben fran^öfifc^en S^rieg, non einem preuß. Offizier. SKit Än

merfungen non n. ^renfen^off. (Berlin 1799.)®)

Xied ift baö auögejeichnctfte unb reifftc 3Berf über ben ©egenftanb, »eldjfi

ba<i 18. h^i'üorgebracht. — ©eorg SBilh- &rhr. D. Salentini, fpätc’.

preuB- (Genera Ui! t. ,
mar 1775 geboren unb patte feine Saufbahn fdjon rm

15. 3apre beim preufe. i^ftfler^Stegt. begonnen, ju beffen Stabsoffizieren fein ^atr

gehörte. 6r mopnie ben örcibzügen t»on 1792—1796 bei, unb bie Grfaprungen.

meld)e OorzugSmeife bie Cffiziere ber leichten Xruppen in biefem Ä'riegc ju moebtn

halten, gingen an einem fo gebilbeten unb tpätigen ©eifle mie ber feine nicfcl

fpurlüS oorüber. 'ilngeregt burep SeparnporftS Xafepenbuep, befcploü er untci

?hiSfcptub ber artiöer. unb fortififat. SKomente, ein Seprbuep z“”' Stubiuir.

möprenb beS fJriebenS z« fd)veiben, baS alfo nid)t, mie Scparnporflö Slrbeit, bt

ftimmt mar, ben Cffizier inS f^elb 5« begleiten, .kluger bem Xafcpenbud) püt

^alentini befonbevS ben Trait<^ des troupes lög^res non 1784 benupt [3. 2720)

fomie beS bänifep. Oberften 0. (5malb 9lbpblg. über ben Xienft ber leichten Xmpt»cn

[S. 2722], meld)er er übrigens meprfaep auSbrüdlicp miberfpriept. Xo Salentini

i^nfanterift mar, fo menbete er fiep an ben Äaü.s^ajor Seopolb t>. ^renfenpon

[S 2720] mit ber öitte, feine Vlrbeit in faoaüerift. ^infid)t mit 2lnmerfungen ju

oerfepen, maS benn auep gefepepen ift.

Xie 2lrbeit panbelt: 1. 58on ben 9Kärfcpen. (^Kg., Sloantgarbe, Seiten

Patrouillen.) — 2. SSom 53erpalten in Slctionen. (3nf., 6ati., ©länfer, ^ngrif

eines Guanos, JRüdzug, ?lrricregarbe.) — 3. S^on ben ^trouillen. — 4. 5Som

fRecognoSciren. — 5. ®on ^elbmacpten , ^^i^netS ,
Sogermaepen unb poftirten

XetaepementS. — 6. ^8on C£antonnirungSquartieren. — 7. S?on Überfällen. —
8. 3Son ben iüerfteden. — 39enn aOe beS fleinen Krieges berührt roerben

foUten, mären auep noep 2tbpanblungen über ßonöopS unb ^ouragierungen noti

men big gemefen; ba iöalentini jeboep mäprenb beS franzöfifepen ÄriegeS feine ©e-

legenpeit gepabt, Äcnntniffe über biefe Xinge zu fammeln, fo öerzieptete er ouf

ipre S3earbeitung. — ^u 5iezug auf bie .ttriegSliften bemerft bet SSerf. febrridjtig:

„3Pve ©rfinbung muB ber Separffieptigteit beS Einzelnen überlaffen bleiben, bc

über biefen Oiegenftanb feine allgemeinen fRegeln zu geben finb, unb fogar ^en

») ©criin. ftricfl«aTab. (D. 35:)6.) *) ®5ba. (D. 3576.)

*> ©ibi. bc6 ©erf. ©erliit. ffrlcßdatab. (I). 4386.)
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fptcle in bicfem @tücf rocnig Reifen fönnen, inbem bic gcfcpidte 3tmücnbung bcr=

felbcn faft ebcnfoüiel Talent erforbcrt, alÄ iprc ©rfmbung.'”

SSalentiniö ^Äleiner ßiieg'' fanb fo großen Hnflaitg, bofe binnen fur^er ^eit

fünf 3luflagcn erfepienen. 3“^^ '^tnflage (1802)*) jeprieb ü. Srenfenpoff noeb,

3ufä^e unb Serbefferungen, luelcpc u. b. %. „SWilitär. grragmente nor^ügl. in

^öejiepung auf ben fteinen ^ieg unb iciepte Gruppen" auep gefonbert erfepienen.*)

§ 390.

^er norbaincrifanifc^e 3rcit)cit0Erie9 f)atte bie (Sn gl ä über auf

ben 2öert ber leidsten Gruppen aufmerffam gemacht, fo bofe auc^ i^re

fonft fo arme SD7iütQr=£iteratiir fic^ mit bicfem ©egenftanbe ju be^

fc^äftigen begann.

Kirkpatrick : Observations on the expediency of a p 1 a n

for a corps of light troops, to be employed on detacbed

Service in the East-Indies. (ßonbon 1781.)

A. Emmerich: The Partisan in War or the Use of

a Corps of light Troops to an Army. (Sonbon 1789.) 5)cntf^:

öevliu 1791^) unb mit ^nmerfungen o. §oper: ^rc^ben 1791.^)

Oberftlt. ßmniericp patte im 7jäpr. Äiicge bei ben ^reptag’fcpen

unb naepper im Hauptquartier gebient, im amerifanifd)en Kriege enbiiep ein (£orp§

leiepter 2:nippcn befepligt. ber SSibmung feineö fteinen SuepeS an ben Herzog

non ).^orf fagt er: „3[cp poffe, bafe einige 'Jiad)ricpten üon ben guten mie non ben

feplcrpaften Untemepmungen, benen id) mid) unterzogen pnbe, anberen, benen

^pnlid)e§ aufgetragen mirb, nüplicp fein fbnnten/' 5)ieö ift gemife ber se=

rabe eben meil ber SSerf. au§ eigenfter ©rfaprung unb nur au^ biefer fepöpft. Gr

pat 13 Äopitel: — 1. SSom Parteigänger überpaupt: 53efte 3^|nwi=

menfepung eined 8treifcorp^ ift bie zu 700 bi4 1000 'DZ. teit^ ober

leicpte ^Dragoner, teil^ ©d)üpen z* S* gemifept bemaffnet finb mit Pücpfen

bzgl. ©ajonetflinten. 23ad)famfeit ift bic ^artifanä; für ipn ift

c§ fepimpfliep überrafd)t zu inerben. (53eifpiel ber glänzcnbcn Jpattung be§ ©en.

n. ^reptag im 7jäpr. fttieg.) — 2. Gigenfepaften unb 9tu<^bitbung ber

5JZ annf(paf t: greimißigfeit, '2Uter zmifepen 18 unb 35 ^Enpi^en; genaue^ ©cpifHcn,

ßteitfertigfeit. — 3. 'Zludrüftung: aufö ?iußcrfte bcfd)ränft
; für je 100 3JZ. folgt

eine 2fpännige ilarre. — 4. '^efonberc Cbliegenpciten beS 'l^aiiifanö : ©pione,

©efanntfepaft mit Sanbe^angepbrigen, 9Zacpricpten nom ^einbe, l?anbe«fenntni^. —
5. ^arfd) bei Xage (eine gor complicirte 3nfammenjepnng ber SSorput!) —
6. DZnrfcp bei 9?acbt: 93orauS ein zuPerläffigcr Gorporat mit 6 fieperen ©d)üpen

unb bem ÖJuiben. '^tuf 200 ^arbS (230 ©cpr.) folgt 1 iJieut. mit 30 bann

Serlin. ftricßSoTab. (D. 4387.)

•) #bb. (D. 4388 .) — 3m 3 , 1820 frf(^icti ber „ftldnc ftriefl" nod) einmat al« I. teil oon

SflIfntiniJ gro^rm fBcrfc £ebrc »om ftrifge*. (lericgiorab. D. 4244 .)

*) ftfli. ©tbl. )u ©erlin. (H. v. 47 095 .) ©etUn, ShrtcgSoIab. (D. 8500.)
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baS bie 8))i^e
;

jiPifcften ben 51bteilungcn gc^n SSctbinbungr^
,

Icute. — 7. ©i(ber^cilSrcgeIn: 92acbt8 oft ben ioec^feln imb fafffc

Seuer unterhalten. — 8. ©|)ione: 3)ie ^au^tfache gute ©ejahtung; auth ^Seiber

• oft fehr brauchbar. — 9, ©ypebitionen mit ber Sieitcrei: 9lufhebcn ben

ßourieren u. bgl. — 10. S)ienftregctn: eine ^ülle felbftenoorbencr praftifdber

(Sinjeltenntniffe
; fe^r intereffant 1 — 11. iBom Angriff. — 12. ©fb^^it'onec

mit bem ^ufebolt — 13. 9?ächtli(t)c Überfälle.

Neville: On the discipline of light cavalry.

(Sonbon 1796.)

Jöefprechung in ber milit. 2Jtonat§fchrift." m.

aWannigfache Sejiehungen auf ben Hcinen Ärieg finben fuh tn ben ©ebriften

über bie Stnfänge ber leichten Infanterie unb beö SiraiflementS
,

in benen über

ben ^ufarenbienft unb enblich (roie fchon ermähnt) in gar manchen ber fogieich jn

befprechenben SBerfe über bie SrelbbefeftigungSfunft.
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VI. fiajitfef.

'Die SSlffcnfdjnflcn oon ber ®efc(Iigung un5 &cm Sefdgcrungsfiricge.

§ 391.

2i3ic bie 2öiffen]'(^aft t)om Heinen Shiege unb ben leichten Gruppen,

fo erfd)eincn im griebrid}^ b. (^r. aud^ bic ßeijren Don ber

gclbbcfcftigmig imb uom ©etagerungöfriege bcfonbere S)i^ciplincn

unb fteHen fid) auf i^re eigenen güfee.

^ie ^elb bef cftiguiig loar, inforoeit man fie überhaupt in ber Literatur

berücf)icptigte, früher meift in 58erbinbung mit ber Gafh'ametation behnnbelt morben.

Sie Schriften S)kcl)iaüeni§ [3. 467], gronepergeri^ [S. 821], 3tel)in§ [S. 840],

bc ^\m [S. 1110], SilidjS [S. 1119], Sügen« [S. 1130], Selber« [S. 1149

unb 1339] legen bafür mirflich jelbftänbige 33ehanblung beS

©egenftonbeö unternahm ^uerft, i. 1705, SJauban [S. 1431]; hoch beDor fein

unDoflenbeteö unb ungebniefteS 5Serf 9?achfolge fanb, öerging ein 91?enf(henalter.

Saß fich aber juft 511 Einfang ber friberijianifchen ein felbftänbige^ Schrift=

tum über ^di^befeftigung entmicfelt, ift eigentlich red)t fonberbar. 3hre S-Müte^eit

mären bie Sage ber Cranier gemefen; gerabe jept trat fie einigermaßen in ben

^intergrunb; benn ber ®emegungefrieg mie ihn f^riebrich (abgefepen non feiner

Spät-^eit) norjug^meife führte, mußte ben ©ebrauch ber paffageren 3*ortificationcn

noturgemäß befepränfen.

(Gleich ber felbftänbigen iiiteratur ber ^elbbefcftigung, ift auep bie be§

^eftungSfriegeö auf SSauban 5urücfaUfüpren. freilich patte eö pier noep

weniger an 3Sorläufcm gefeplt, mclcpe bie iioÄlöfung non ber ^rortification nor^

bereiteten, inbem fie bie taftifepe Seite be^ 33elagerung^friegeS in ben Sorber^

grunb )d)obcn; id) erinnere nur an ben ^Ibfcpnitt „53efapung" in 21ed)terbingenS

„Ärieg^orbnung" [S. 484], an ^roiu^perger^ Sraftat „SSon Belagerungen" [S. 818],

an 3op. n. fWaffauS „CbfernationeS" [S. 843], an fiorini [S. 847], Buöca

[3. 849], ©eorg ^ucp§ [S. 1103], 51ntoine be Bille [S 1132] unb ^kneffoiis

fallet [S. 1345]. Bauban aber pob ben OJegenftanb burd) feine berüpmten

Trailers [S. 1426 unb 1432] erft auf bie ^öpe. Vluf fold)er erhielten ipn ©oulon

[S. 1741], Sanb§berg [S. 1720], ®raf SKorij n. Saepfen [S. 1734],

polb n. Seffau [S. 1739] unb Öouiö be ©ormontaingne [S. 1762]. Seitbem

erfepeint er neben ber ^ortification alö eine felbftänbige Sieciplin.

tiefer Sage ber S)inge entfprec^enb ift baö Dorliegenbe 5lapttc(

in bic brei ©nippen: gcibbefeftigung , Seftänbige öefeftigung unb

Sclogerung^frieg eingeteitt morben.

SähnS, ©ef^i^tc ber ßrieflSUJilicnfchaften. 173
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Gruppe.

.fdbbrfffligung.

§ 392.

0 ict)t man non ben öcmerfungen ab, mcIc^e golarb, gclegem^

ber Öefd)reibun9 jeiner ^ßerteibigung non Sa) fine be la Öoufme

[0. 1478] über bic ^cfenfioniSeinridjtung einzelner @cl)öftc jur !J)ecfung

beö 9?üdjugö ober SSerftärfung eineiä ^often^ mac^t, unb läfet auch

bte geiftreid)en, jebo^ flüd^tigen Einbeulungen beifeite, bie ber TO a r=

fd)atl oon 0ac^fen in feinen »Reveries« unb in feinen

[0. 1504/8] über Retranchements
,
Redoutes u. bgl. bietet, fo ift

moI)[ bie öltefte ber ^ier in Jyrage fommenben 0d)riften ein titet

lofeö TOfpt. ber fgl. Söibl. 511 ^re^ben. (C. 63.)

bcj'te^t auS 2 in gelbe 0eibe gebunbenen ^eften, bereu ei*ftc5 folgenben

3n^alt bfit- — a) (8 . 1—35) „3“iäaige ÖJebanefen über bie jcitt)ero in ^raud}

geioefcnen Wirten üon SSerjd)an|jung, bereu SSerbeb'erung unb ^lefenfion." —
b) (8 . 37—63) „(Sntiüurff unb ^.Jibrig auf umS ^Irt ein 23a gen auejurüften,

baff er in einer ^elbfcblac^t mit befonberem 25oii^eiI gebrauchet werben fönnte.*

(3J?it fehuBfreien ibienbungen öerjeljener Streitwagen.) — c) (S. 65—82) „2^on

cincö 3iegtö. j. ober cineä üöatö. StiTangement bei) einer ^ftWIadü." (Spriett

fid) 5U ©unften ber ^olarb'fchen Solonne au8 .)
— S)aö 5Weite ©änbd)en bringt

nähere 2lu§|ührungen 511 biefen brei fünften.

Ein biefe EIrbeit rcil)cn fic^ Sebnribts v. (Bolbcnbcrg „E!^erfud)

Don ber gortification, fo oicl al§ einem Offizier ber Siu

fantcrie jufommt" (3ünc^ 1747) unb IE(ro5bcrt^s) „Äur^c unb

beutlid)e Elbljanblung oon ber Sonftruction ber gelb-

0d)an|jen'' (E3erlin 1748^), beibeig 0c^riften oon geringer E3e=

beutung.

^riebrid) II. retrandjirte feine Säger „um baburd) fomo^I bie

Sntreprifen §u eoitiren al^ auc^ bic 2)efertion §u oer^inbem.'' [0. 1946.]

5'ür ben erfteren 9^’Uf ^3i EÖcfentlidjcn auf bie oranifc^e

gelbbcfcftigungölocife 5urüd, tüc(d)e er felbft bie römifc^e nennt,

[0. 1949]; b. t). er mar ein erftärter (Gegner ber 5ufammen^angenbcn

„Sinien'' [0. 1960], bcoor^ugte oielme^r ben (^ebrauc^ einzelner

flcinercr EBcrfe, bie fid) med)fc(feitig oerteibigten, — aifo eben jenes

Verfahren, meld)ei§ im nieberlänbifd)en greitjeitöfriege ^erau^gebilbet

morben unb melc^eö aud) ber TOarfdjall oon 0ac^fcn nic^t nur

®i&r. ber ffricfldafabemic. (D. 5859.)
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cmpfa()(, fonbcnt bet bcr @in)d)Ue6iing uon 9J?aftrid)t 1748 fogar im

geftung^fricge fclbft befolgte. — ^er itönig bejcic^nct biefe SSer^

fd)Qnäimgön)eife 1748 in ben „(^encralprinjibiciV' alö bte mit Re-

doutes saillaiites iinb Redoutes rentrantes.

?ln[ang§ ruenbete er meift oierccfigc, jpäter unb me^recfige Sc^anjen

an, gab ben größeren 9?ebouten roo^l and) bte ^onn be«^ jog. „at^tecfigcn OuavrtJ^",

roobnrd) fie ben ehemaligen ©temfchanjen ähnüd) lumben. Übrigen^ legte ber

ÄÖnig ftetS meit raeniger 53ert auf bie ^orm ber ^S^erfe ald auf bie rid)tige

^tuömahl ber ju üerfdjansenbcn fünfte. 3n iöejug auf bie ^erftellung

nahm er offenbar 2)auiiö 'Einlagen jum ®orbilbe, racnngleid) er nid)t mit ber bei

ben Cfterreichcm üblid)en faft ängftlid)cn (iJenauigteit in ben (Sinjelheiten öerfuhr.

. ^iufierungen be^ großen .SlönigiS über bie getbbefefti?

gung finb biird) oiele feiner 0d)riften jerftreiit: fo in ben „©eneral^

Prinzipien.“ (53ef. in ben 5trt. IX unb X über bie 2äger [0. 1946 f.]

unb XXII über glufjoerteibigiing. [0. 1958.]) Einige l)erget)örige

33emerfiingen finben fic^ in ber Snftriict. f. b. ber 3nfant.

0. 1748 [0. 2500], in bcr für bic Cuartiermeiftersfiti^. o. 1757

[0. 1992], in ber für bie ’ülrtillcrie oon 1768 [0. 2668], bic mciften

aber in ben „^riinbfä^en bcr fiagerfunft unb Xoctif“ 0.

1770. [0. 2004 f.]; beim biefe 5(rbeit berüt)rt fidj mit ber

befeftigungöfunft auf^ Snnigftc.

3n ber Einleitung bemerft berStöuig: „3Bir muffen un§ mohl einbrägen,

baf} mir in bev dutunft nichts al^ einen 9trtilIerie=Ärieg ju mad)en, unb ^oftenS

^u attaquiren halben mevbeu, meld)c§ ein fleifeiges llnterfudjen ber (^egenb Der*

langt, ma§ eigentlid) bie Stärde ober 0chmäd)e be-i ^oftenö beftimme, unb meU
(hergcftalt bie itunft ba§ einer ftarden ^Sertheibigung

ober glüdlid)en ?lngrif bei} trage. — 33etrad)t ber 3>ertheibigung finb bie

'?lnf)öben unb oorjüglid) bie faufte ?(bbad)ungen ber Söerge, bie alS natürs

tidjeS ©laciö h^^rablauffen, üor unb '^trtill. befonber» OortheU§aft.

5-cuer ift hi<?r bae allenuörbeiifchfte. Eine foldje fiel) fnuft üerlauffenbe .^öhc mirb

oft and) im flad)cn fianbe angetroffen, unb fie barf in felbigen fo menig, mic im

(^ebürge, 0crnad)Iäf3igt merben. ®leid)crgeflatt fönnen SSälber, menn fie mit

einem guten iöerhaef ju befefrigen finb, fehr nübtid) merben. Ueberl)aubt be^

ftel)et bae i^ortheilbafte bev Öegcnb in ^lbfid)t eiltet 'poftenö barin, bof) ber ^^eiub

hieburch genöthigt fei), feine Crbnung bei) beni ^tngrif ju bred)en, e« mag bicfe§

nun üeranlaffen ein ^önffer, SJerhad ober fonft etma^, hinter mcId)cÄ man fid)

gefehet hf»be. — 53ergc, melche bie umliegenben (^egenben commanbiren, reid)cn

einen nod) gröffeni ÜBovtbeil bar, ba fie fomol)l bie gan|jc Vlrtiüerie bc‘5 J^inbeS

unnü0 machen, meil bie Sd)üffe oon unten hiuauf ohne 5Sirdung finb, alS and)

bem $einbe ben SSortheil feinet fleinen Öeioehrö entziehen, inbem er fid) bci>)elben

bei) bem ''ilngvif nicht bebienen fon; aufjerbein oevanlaffen bie '-Berge, bafj ber

173 *
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fyeinb fid) feiner (laöaüerie beraubt flehet, meil fie in bem bcrgic^ten Xerreiir I

feineSweg^ 5U braudjen ift, unb überhaupt nöt^igen fie ben ^eiwb, feine ©lieber

ju breeben, fo balb er bie ipöbe binouffteigen iuiU, roobei) für euch ber glücfüdx
(

5lugenblicf erfd)einet, bavin ibr ben 3reinb 03runb unb ®obcn fepieBen unb feine

llnorbnung unb 3crftTeuung allgemein niacben füQt."

2)er 9. 'fliiicul bonbclt fpecieü öon ben 9t etranebement

—

„95eirn

man 9tebouten aufmerfen läfet, mufe man fie jugefcbl offen marfjcn, weil fic

nie anberö als Don hinten, burd) bie ©orge, meggenommen merben. — ©nrc $er=

febanpung mufe einen breiten unb tiefen ©raben Don 10 fyufe b^t^en; bnt man

feine ^allifaben, muB man Dor felbigcn 0panifcbe=9teuter fepen, meld^e in ber

©rbe angenagelt finb; fall^ mau aber ^olp gu ^allifaben bevbei) fd)affcn fan,

muB man fid) bereu bebienen, meil fie Don mehr iöortbeil ald bic Spanifebm:

9teuter finb. — ©ute S3ruftmebre follen im 3)urcbfd)nitt eine 0tärc!e Don 16

haben, unb bie 9lbbad)ung beS Jalu« muB bergcftalt eingerichtet fepn, bafe ber

0olbat, menn er 5um 0d)ieben ba§ ©emebr auf bie obere 9lbbadiung legt, mit

feinem 0cbuB juft benjenigen Crt trifft, mo man ihn angreiffen miü. !J;ic 'Sei-

febanpungen Derftärdt man mit ^ougaffen (fylabbcrminen), meld)e gleich benen
1

"iUtinen mie ein T gemacht merben, bamit man eben bcnfelben fylccf brep mapl in

bic Suft fpringen laffen fbnne. 3b^ ©ebraud) ift Dortreflid); benn niebto Der;

ftävrfct ein Dei-fcbanpteö 2ager mehr unb febredet biejenigen b^^ftiflcr ab, melcbe «
angreiffen mollen, alö bie f^ougaffen. — 9lUein menn man ficb Doniimmt, bcT=

gleid)cn Swinge ju Dcrfcrtigen, fo mu^ man aud) mit Dielem fyleiB arbeiten laffen,

unb bi^ju genugfame 9lrbeiter nehmen, um bei) 3citpn bie 0ad)e in gehörigen

0tanb ju bringen."

®cr ^8crf. bcö ^fuffo^eö „griebric^ b. ^r. Sngenicur"^)

citirt eine {)anb]d)rifttid)c Snftruction be^ „5(uf tuelc^e ?irt

bie jungen Sngenienroffijiere nuiffen in ber gortification unb Säger-

fnnft inftrnirt inerben“ n. 18. Sun. 1782. 3dj ^obe biefdbe nic^t

anffinben fönnen.

2)ic berü()mtefte Seiftnng griebrid)^ in ber praftijdicn

gelbnerjc^anäungöfn nft ift ber non i^m fetbft angegebene 33au
|

be^ Sägern non ^Snn^ehni^ bei ©c^meibni^ i. 3. 1761. 1

^ie Sagerbefeftigung beftanb aud) hier auS einzelnen SSerfen, meld)e einan^

ber gut flanfirtcn unb liidmärt^ burd) eine jmeitc 'Jteihe gebedt mürbe, ^ie Dor^

bereu 0d)an3en maren gegen etmaigen 9lnbrnng ungeftümer ÄaDaHeiie mit fpan.
•«

9tciteni unb 93olf^gruben Derbunben; bod) blieben ba5mifd)en geräumige Cffnun=

gen, um bem anrüdenben ^einbe entgegen gehen 5U fönnen. 9tor allen

merfen lagen ^inbberminen. 9hir bie miebtigften 0cbanäen erhielten 9lrtillerie*

befapung; bic reitenben 03efd)üpe maren ju xHuöfällen beftimmt. 3^r 3eit jene!?

liagerbauc§ l)^iit)igte lyricbrid) nod) nid)t ber 9lnfid)t, melcbe er, mie mir faben,

9 Sahrc fpätcr fonnulirte, bab nämlid) alle 0cban5cn gefd)loffen anjulegen feien;

») Sltibio f. ?Irt.» u. Sns.'Cffä. 12. Söb. (.Serfin 1841.)
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bie Äe^Icn ber S3 uit5c(iui0cr „9tebouten" njaren toielme^r burcbweg offen; i^rc

®ruftioe^rcn batten unten nur 10', oben 7 bi§ 8 ' 2)icte. ü. ^ol)er meint,

bab bie§ ßoger einem lebhaft unternommenen, mit 33raoour auSgefübrten '^In*

fliiffc frf)ioerIid) miberftanben haben mürbe. 9?id)t bie mangelhaften fyelbbefefH^

r^ungen, fonbem bie gefchictte S3enu0ung be§ ^enrain« unb bie jmecfmäBige 5Sers

teilung ber Xruppen hätte bem Säger eine gemiffc Starte gegeben. „®ut gcmählte

^pofitionen maren ^riebrid) U. aUeö, bie SSerftörfungen burrf) bie ihinft aber ein

bloßer Solbatcn SSertrauen ein^upBen ... (Sr hat überhaupt bie

S3efeftigung^funft nicht genug gefchäpt."

§ 393.

^I)a 5^iebridjö betr. ^(ufecrungcn bainalö nic^t veröffentlicht Ujurben,

fo ging bie miffcnfchaftlidie 35el}anblnng ber Sefeftigimgöfunft jener

3cit für ba^ grofec ^ubtifum von anberer @eite auö, u. jU). am
fang^ von franjöfifdjer. ift junödjft ju nennen be^S SheV.

bc (Elairac: L’Ing^nieur de Campagne ou Trait^ de la

Fortification passagere. (^.pariö 1749,^) 1757
^); beutfih Von

V. b. ©röben: Sre^lou 1755/) 1776'^); englifch Von SSaöanceh:

Sonbon 1758.)

(Slairac, ^rigabier unb Sh^fs^ng. öon 5^ergue§sSt. SSinof, ftarb fchon

1752. Sein 33erf gliebert fiel) in 13 Ä'opitel: '15on 9ftebouten unb ^eibfortä im

^Üg., oon Stemfehanjen, breis unb oiererfigen ^ortö, löiiicfenföpfen unb Oon ber

?lnmcnbuug bemaffneter Sd)iffe, namentlich gur ^^erftetlung bemeglidjer ^tanfen

bei ber ^^uBtJerteibigung. — Crtiäbefeftigung: ^riebhöfe unb Ä'irchen,

Schlöffer unb Sanbhäufer; Eingriff auf folcpe ^läpe. 3)ie Betrachtung ber 5)orf*

Befeftigung Oerbinbet (Slairac mit berjenigen fiüd)tiger Bertcibigungöeinrichtungen

für einen Schlad)ttag. 3)a§ 5. ftapitel ift ben oerfchan^ten Sägern, baä 6 . ben

„Sinien" in ber bi§ bahin üblid)en ^erfteüungemeife gemibmet; mährenb bie brei

fotgenben Berbefferung^üorfchlägc ba^u mnd)en C^-ührung en crömaillere.s, in

^^enaitlen ober baftionirten fronten, Borfd)iebcn Oon Sunetten u. bgl. m.) unb

ben 9?upen ber ^tufeläufe unb Überfchmemmungen für bie Berteibigung ber Sinien

ermägen. föingehehb mirb, 5 . %. in ^Inlehnung an B'Olarb, bie 5 tu feierte ibis

gung befproepen. 3)a§ 12. 5topiteI befd)äftigt fid) mit ber fortification irr^gu-

li^re im 3tllg. unb ba§ lepte mit ben B^ afilen. — bemerfenömerten

Borfcplägen (HairacS gepbren: bie Übertrogung be§ gebedten ©ege§ oon ber per=

manenten auf bie paffagere B'ortification, bie fägeförmige Süpntng ber „Sinien"

fomie ber inneren Bruftmehrbö|d)ung ber au§gepenben BMnfet ber Bebouten, enblicp

bie ?lnmcnbung ber ^tabberminen jur Berteibigung ber Saiüantö. — 3)urch=

fieptige Älarpeit, noep gefteigert burd) oor^üglicpe B^äne, 5eicpnet baS 3Bert auä,

‘) ®ibl. b. ©ftlin. JtrifflSafabemie (D. 6432.)

*) ®bba. (D. 6437.) 8ibl. be4 gr. OcitcralftabcS. ^Berlin.

•) »gl. ©ibi. ©erltn. (H. y. 15010.) ©ibl. b. 12. ?Irt.*©rig. ©rräben. (J. II. l.)

*) ©ctlin. JhriegSorab. (D. 6474.)
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unb bie 5üQc fnapp er^japlter ®cifpiele gibt iptn aucp friegSgcfdjicbtlidjeö ^ntcrcnc.

Un^^mcifelbaft aber b^ftet cö nod) /^u feft an ben f^onnen unb ©ebingungen ber

permanenten ©aumeije, um al^ eine genügenbe 2öfung be^ ^roMemS ber

befeftigung anerfannt ju merben.

Unter bem 2itel >EHprit de Clairac« gab Ic Kongc einen Pf»

>Ingenieur de Campagne.« (^ariä 1752.)

5)ei§ Essai sur la castra m etatio n ou sur la mesure

et le trac^ des Camps Don Ce Blonö (^ariö 1748)') tüurbc

reit^ gebockt. [@. 2057.]

(Sö ift meit me^r ein tattijepe^ alö ein feIbfortifatori|d)eS Seprbuct), roelcpe*

toom (iJrafen 2)tc»rip ö. 33 r ü §

l

öerbeutfept mürbe.*) ßin 3)lanuicript „ÜberSagers
mejjfunft" rcelcpeä baS 3lrd)in be§ ÖJr. @enft§. ju 33erlin bemaprt. (^erj. 1; 35)

fepeint mejentlid) auf 2e S3ionb^5 33erfd 28erf 511 berufen.

®en 3Serfen über ben Meinen Ärieg napeftet)t auep beS SD^Jaj. v. Pfau [§ 419]
»•

3lbpblg. : 93on ber^Utaque beri|Joften, Überfälle u. f. m. (ßrieg^arepin tm

öJr. ®nftb. S3era. 19, 371.)

öinc ätuecfmäfeige ,
oCterbingö gang etementarc Slrbcit ift bc^

3ngeii.'2ieiitö. ITlarcfart „Sturze ^(ntüeifung bem,
ein Dfficicr Don bei* Snfant. Don TOftedung, ^ra^yning unb

(Srbaining ber im uortommenben ®erfc^an^ungen 5 U

miffen nott)ig büt.“ (©erlin 1756,*) 1765.) ®ie (Schrift erfreute

fid) beö föniglidjen ©roteftorate^, mürbe im ©erliner 0d)loffe gebnidt,

mit fe^r faubereu 5!upferftid)en ausSgeftottet unb auf ©efel)I griebric^^

bei ben Gruppen üerteilt.

S)ie 10 ßapitcl panbcln: Oon 3Binfeln, Figuren, (Sonftruttion bercr ^Icdjen

u. 9?eban« nebft ber 3J?annfcpaft felbige ju befepen, Don Goiiftruftion berer fRe=

b outen nebft 9tu§red}nung ber erforbeilicpcn Wannfepaft, Don ©onftr. ber Tetes

des Fonts, 3lmoeifung mie bie SSerfe ju erbauen merben, 33enennung ber erforber*

lid)cn 3lrbeiter, Don beven 'Ulaterialien, ©ibauung ber 33oIf#gruben unb ber f^Iatters

niinen. (3lucp bie Vtnfevtigung ber ^afepinen, Sturmpfäpie unb ipallifaben roirb

auöeinanbcrgefept.)

^er 2. ©onb uon u. b. (^röben^ „Slriegi^bibliottief" (1753)

bringt eine ©erbeutfdjung non (El^rcnfmerbs „(Sntmurf Don ©e*

feftigung ber Säger unb üon ©erl)auen." (Original in ©b. V
ber „©djmebijdjen 5lbl)anblungen.")

§ 394.

(Sinen gortfe^ritt gegen bie meitfe^meifige ?lrbeit ^airac^ bo

beutet i^La Science des Festes militaires ou Traite

>) ßriegdaTab. ©crlin. (D. 6422). *) (£bb. (D. r>448.)

») öbb. (D. 6428). ftgl. SBibliotb. <H. y. 15022 .)
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des Fortifications de Campagne« par Mr. Le Cointe, (^ariö

1759.1)
2)cr SSerf. lüclc^er jucrft beim ^ußöolf gebient, mnr Äü^t. ber Äon., unb

bementjprecbenb tritt baö tafti|d)e Element in feiner Seprift me^r in ben SSorber^

grunb aiö bei Giairac. Sie ift befonberS für ben ©ebraud) betad)irter i^^ifönt.-

Cffij. beftimmt unb reicht atfo ben 9lrbeiten über ben fleinen Ärieg bie öemb.

^elibor, n)elrf)er bo# 58erf atä ßenfor begutachtete, bejeichnet eS mit JRecht nid

„Ou\Taj;e fait avec beaucoup de soin, de m^thode et d’drudition.“ 3)ic

Schrift befjonbelt in 10 Äop. bie nbtigftcn (iJrunblehren ber Geometrie, bietoer**

fdjicbenen SSerfe, mit benen man einen ^often befeftigen unb bie Mittel, mit

benen man ihn fonft öerftärfen tonn, bie 5Sorbereitung bei Übernahme eined 7)es

tachementd, ben 3JZarfd) jum ^often unb beffen Einrichtung, ferner SSorfid)tdmnB=

regeln gegen Überrafd)ung unb enblid) SSerteibigung unb Eingriff ber ^often. —
„Cela n’est pas mauvais“ meint ber ^rinj üon üligne. ,,9lber'' fo fügt er hin^u:

„11 n’ya rien de meilleur pour la d(5fense d'uii village qiie d’y inettre le

feil
;
ä uioins qii’on n’y trouve de (juoi en faire une Citadelle. Le feu

empöche toujours rennemi de passer aveo des muuitions; c’est aiitaiit

de gagn4.“ — Eine fpanifche Überfepung üon 2)i)n ^of. Eamano t) ÖJapnfo

erfchien 1770 ju 35alencia.

?tn 2)Jarcfart unb le Q^ointe Ic^nt fic^ 3. ö). pidjts 0d)riftc^en

:

»L’ing^nieur en Campagne.« (^Imfterb. 1741*), beutfd} oliS „2) er

Sngenicur im gelbe“ (granfft. unb fipjg. 1762^), baö ebenfalls

burdjQU^ ben ^oftenfrieg im 5Iuge ^at, jeboc^ met)r bie bauted)ni)d)en

ald bie taftifc^eu 35er^ältniffe befpric^t. — 97ur bem ^itel nac^ fcniie

irf) ben >Traitd de la döfense des redoutes avec la

m^thode de les construire« Uon ^0U 5ac. (^ari^ 1762.) — ©in

„Unterricht Don S3efeftigung, Eingriff unb 3^crtheibigung midjtiger

^often im gelbe“ Uon 507. 2TT(arcfart) (Öreölau 1763^) ftei)t

ber Arbeit ^ic^tö '{ehr na^e unb ift ganj auf praftifchc 3nflruction

gerichtet.

§ 395.

5©ahrcnb bie bi^h^^iö^ Siteratur über bie getbbefeftigung in ihren

bebeutenberen Sföerfen üon franko). 5Iutoren ^
madjt fich

im fiaufe unb in golge beö fiebenj. ^ieged ein Urnfdjmung gcltenb,

unb feit bem ^ubertöburger grieben finbet ber neue 9Biffenfchaft^-

jmeig feine flaffifcheu SSertreter unter ben Deutfehen. — ^eu erften

‘) ÄrifflSalab. ©frlin. (D. ß440). Sibl. beS gr. ©fneralftabe«. ©ibi. bft 12. 2lrt. • Sriq.

irrtben. (J. II. 8.)

«) ftriegSafab. ©crlin. (D. 6444). ») «bb. (D. 6445.)

*) l^ricflSafab. ©rtlin. (D. 58ü7.)
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5(n(auf nal)m ber furfädjf. fiieut. ©ottlob grb. oon Brücf mit

feinem ©c^riftdjen „33ort^eüe eine Situation jum milit. (^e=

brande auf^u nehmen tute au bie nü^Iicbften gelb^^ d) an jen

ju traciren unb 5U bauen.“ (^reöb. 1767.)^) !^urc^fd)(a9enbcn

©rfolg erhielte aber in bemf. Sa^re griebr. 253 i(^. pon ^aubi mit

bem „2Ser)uc§ einer 2rnmei)ung für Officier^ Pon ber 3nfan=

terie mie gelbfdjanjen Pon aHer^mib 2frt angelegt unb er-

bauet unb mic perfc^iebene ^often in 2)efenfionsftanb

gefegt merben fonneu." (2S3efeI 1767.)*)

2)er unS fc^on befannte SSerf. [S, 1865, 0. 2532] be^anbclt feinen ©egen^

ftonb in überaus gejd)i(lter 23eife, inbem er gerabc genug unb nidjt äuüiel fugt dr

gliebert ben Stoff in 9 1?lbfc^nittc : 1. SSerfe unb beren Vtbftecfung, 2. Xie erfor^

bcriicbcn SJktertalien, 3. 3?ercd)nung bcrfelben, 4. SJerfertigung ber 3Berfe, 5. ^c=

feftigung einc<i ftird)bofs (.Stirere, 0d)IoB, Sanb^auö u. bgl ), 6. ^efefrigung ein«

5)orfe§, 7. einer I^anbftabt ober eineö [^lecfenä, 8. Überfd)iDemmungen, 9. ^labber-

niinen. — SSic öoUfommen ©aubi baö 3eitbebürfni§ geUoffen, gc^t beraub b^roor,

bab ba§ 29erf immer aufä neue aufgelegt mürbe. (SSefel 1778*) u. f. w., 6. 2lufi

2pjg. 1817 u.
f.

m.) — Überfepungen erfebienen: ine 92ieberbeutfcbe (©efel

1778*), inö ^yranjöfifcbe (^ag 1768*), Saarbrüefen 1779, ^ari§ 1793®) unb 1821’),

iuö ^ortugiefifd)c (Siffabon 1781) unb in§ ©nglifd)e (Sonbon 1768®) u. 1804.)

Erfreute fid) (55aubiö 253erf ber gröfeeften ^Verbreitung, fo erfc^cint

boc^ ber gipei 3a^re fpäter Pcröffentlic^te „Untcrrid)t für bte

Dfficier^, bic fic^ ju gel bsSngcnieurö bilben ober boc^

ben ^clb^ügen mit Dingen beljtpo^nen ipoUcn“ Pon Sog. Öottticb
Cicifc (^re^ben 1769®) alö baö eigentliche Standard-work ber(£'poche.

5)er treff liebe 5Uitor [0. 1870] mibmet feine ^Irbeit in febmungo ollen 35erfrn

bem ^er^oge '!?übred)t oon 0acbfen=Xefd)cn, ^rinjen oon ^4i'-''Ien. Sie verfällt in

brei2;cilc: I. ^on 3)tärfd)en u. Wägern: SSerriebtungen eineS 3'dbingenieiuö;

Siecognoöcierungen beö Üerraind ober einer Jfftuttg 1 91norbnung ber llJärfcbe
;
^er*

fteHung üon tSoIoiinenmegen; Straffenbefferung ; 33rüdenfcblag ;
^üiBübergönge ; 21m

gäbe unb 2tu§ftedung eine§ 2agerS ober einer ^eereSfleflung; 21u§fcpung ber

^often, SSaebten u. 2)etQd)ement‘3
;
^IKanuplape. — II. S5on -Arbeit

:

Xie

SSerfebanjungefunft unb ipre ©runbfäpe
;
Säger* unb ^often*33erfd)an5ung i. 21 Ug.

21rbeitcr; Materialien; Scbubnrten unb Sd)uj3meiten ; öeberrfebung ber 2lnböbc;

atig. 6inrid)tungen unb Wirten ber 0d)an5cn; 5)ur(bfcbnitte ;
2lu§fteching ber Figuren

‘) ®i6l. ber Serlin. ÄrieoSaTab. (D. G44S.) *) ftfli. ©ibl. ©ctltn. (H. y. 15056.)

•> ©ibl. ber ©criin. fincflSoIab. (D. C452.) ©ibi. ber 12. 2rt. • ©rig. ®re«ben (J. II. 12.)

*) ©ibl. ber ©erlin. Jtriefl^afab. (D. 6453.) *) Gbb. (D. 0451.)

«) ©ibl. beS gr. ©eneralflabc«. ©criin.

’) ©ibl. ber Scrlin. SlxiegdaTob. (D. 652‘j.) ») ®bb. (D. 64.VI.)

*) 3lrt.- u. 3n0.*6i^ule ttbatlottenburg. (C. 2046). Ägl. ©ibl. ©erlin. (H. y. 15068.) ©ibL
b. 12. «rt..©rig. (J. II. 9.)
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i

i

I

im ^elbe; Sauau^fü^rung'; Batterien; S^ruftme^ren , SRebouten, Sterns

unb onbcre Sc^anjen; Srücfenfc^anjen; ©olfdgruben, §ufeangeln, StuiTnbalfen

u. bgl.; ^lattersiKineu; SSer^auc; Überfc^iuemmungeul; SSerfcbanjuug non

^ö^en, Don S(^luc^ten, 2^älcm, ^o^Iroegen unb 5Iü)len, öon Ätrc^* unb 9Rei)cr=

^öfen, fionb^äufem, Dörfern unb Stabten; „ÖJanje Sinien ober SSerfc^an^ung

ganzer Armeen." — ni. Som ^tufne^men.

ÜRan erfennt leicht, um wie toict bö^er ber bon hielte eingenommene ©es

ficbt^iJunft liegt qIS ber Don Glairac, le Gointe unb ©aubi. 2^ieIfeS

nieur'" ift bef mobeme ©eneralftab«o|fijier: nic^t nur Serrainaufnabme, au(b 9?es

fognodjierung
, 3)?arfd)= unb Scblacbtorbnung

,
ja ber S3elagerung§frieg fttHt in

fein Srfltb» öon bem olfo bie {^elbbefeftigung in XroSbergS ober ^RarcfoiiÄ Sinne

nur al§ ein, allerbing^ bejonberS ioid)tiger Xeil erfcbeint. ®aber werben benn

Qucb nicht feiten Probleme ber großen Jaftif, ja ber Strategie berührt. — 33eU

fpielöroeife hebe ich 25. ^auptftücf beS II. Xeilä heraus, welches „S5on gangen
Sinien ober Serfchangung ganger ?lrmeen" hanbelt. ®a heifet eS:

„3^ie 5rage, ob eS beffer fei), fich gu berfchangen ober nicht, wirb gwar bon einigen

noch aufgeworfen; allein ba bie größten ^elbherm unb ÄriegSberftänbigen fich öor

bie SSerfchangungen erflären unb unfere Sehrer ber ÄriegSfunft, bie ©riedhen unb

fRömer, fich berfelbcn aud) bei) Übemacht bebienet haben, fo fann man ihren fRu^en

wohl als erwiefen onnehmen; benn ber ©inwurf, bafe fo biele SSei*fchangungen

genommen worben, wirb baburch gleich wiberlegt, baß man noch mehrere S3ei)fpiele

bon fo gut eingerichteten SSerfd)angungen anführen Tann, bie ein fonft entfchloffener

^inb angugreifen nid)t gewaget . . S^h tbill alle ©in würfe, bie man wiber
bie berfdjangten Säger mad)en fann, unterfuchen: 1. ber angreifenbe Xeil

fann feinen ^lan mit aller möglichen S’reßheit machen unb ift §err bon feinen

Bewegungen, währenb ber Bertl)eibiger fid) nad) beS f^einbeS Bewegungen richten,

fclbige öfters bloß errathen unb in einem 5lugenblicfe ©egenmittel barwiber ers

fmnen muß. 2. Bel) bem Eingriff fann man aüe feine Jruiipen brauchen unb feine

böllige Stärfe gegen ben Crt bringen, welchen man gum ^auptangriff auSerfehen

hat ; anftatt baß ber Bertheibiger fich beiieilen unb alle '^often befeßt halten muß,

weil er ben ^auptangiiff nicht wiffen fann. 3. f^lößet ber ^ilngriff ben Gruppen

aHegeit 'iDtuth ;unb Äühnheit ein, ba gegentheilS ber ©ebanfe, eine Berfchangung

nöthig gu haben, ben ^Ruth nieberfd)lägt, weil foldjc unfere Sd)Wöche unb beS

fJeinbeS Übermacht uorauSfeßt. 4. 2)a ber fyeinb gemeiniglich eine Berfchangung

überflügeln unb mit einem ßii’fdbogen umgeben fann, fo toerbreiteu fich auS

ber Berfchangung fommeuben Schüffe unb haben mithin weniger Blirfung. 3)ie Oon

außen gegen bie Berfd)angung gerid)teten Schüffe aber fönnen nicht allein in größerer

Bngahl angebrad)t werben, fonbern fie concentriren fich auch unb finb bahero oon

größerer SSirfung. 5) 23enn ber fjeinb bie Berfchangung an einem Crte erfliegen,

fo ift aDeS oerlohren, weil einem bie 9?ahc beS f>-einbeS, ja bie Berfd)angung felbft

unb bie ©nge beS inneren fRaumeS an ben nöthigen ©egenfd)wcnfungen unb Be'

wegungen 6. ipat bie Berfdfanguiig Cffnungen ober 3'^’')^)‘-’”’^aume,

fo fann ein entfchloffener g-einb buvd)bvingen unb fie in 9?ücfen nehmen; finb bie

SSerfe aber an einanbei'hangenb (welches man eigentlich „Sinien" nennet) fo fann
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man, wenn man ben ^einb abgetrieben ^at, ben 0ieg nic^t üerfolgen, fonbem

bev i^einb wirb, fo oft er will, ben Eingriff erneuern ober fi(^ bot^ ungeftraft jurü£f=

jie^en." — Xielfe bebt aifo bie ^rage burd)ouS in bie Sphäre ber bo^n Xaftif.

befdjönigt nid)t8 unb fept bie Xinge mit einer Älarbeit unb Unparteilicbfcit au4=

einanber, bie eines Slaufewi^ würbig erfdjeint. ^bren wir nun, waS er gegen

bie 6 fünfte einjuwenben b^it !
—

" „38aS ben elften 92ad)tbeil betrifft, fo ift es

allerbingS fd)wcr, ibm gehörig ^u begegnen; allein bie gröfete ®cfabr wirb oer=

fd)winben, wenn wir bie 35erfcbangung fo einriebten, baß bcS fyeinbeS Angriff

uns an feiner Seite unbermutbet treffen fann, toir ibn bicimebr jwingen, feinen

Vingriff ba ju tbun, wo wir wollen, ^at man nun einen ftarfen JRüdböÜ bon

auSerlefenen Xnippen, j. S3. OJrenabierS, womit man bie angegriffenen ^often

unterftüpen fann ohne bie anberen SSci-fcban,jungen ju entblößen, fo ift noch

weniger ju fuvdjtcn. ^auptfäd)licb fommt eS barauf an, bafe man ficf) nidit

felbft einfpene ober bie ^änbe binbe, fonbern bie SSerfdjanäungen fo einriepte, baß

man, fobalb man feinen 33ortbeil erfiebt, bcruuSfallen unb ben Jeinb felbft an=

füllen fann; biefeS aber fann nicht burep gefcploffene Sinien fonbern nur bureb

S (banse nfl) ft eine erlangt werben. — Xer zweite fyeblcr wirb gleichfalls gröbtcn=

tbeilS bureb einen ftarfen 9iücfbalt unb baburd) Derbeffcrt, bafe man ben j^einb

bureb ©inriebtung ber S?erfd)on5ung swingt, mit febmaler Jront unb in Golonnen

gegen ein aUentbalben getreustes unb ihn in bie Seiten nebmenbeS fyeuer ansu=

rüden. — S^on beni britten Ginwnrfe ift eS nur aüsu'oabr, baß er sum öftem ber

^auptgrunb beS fd)lecbten Betragens ber »erfebansten Xruppen ift . . . Ipier fommt

alles auf bie Vlnfübrer, befonberS auf bie nieberen iBefeblSbaber an . . Xer @in-

Wurf würbe übrigens non felbft Wegfällen, wenn man öfterer fiep nerfepanste als

gefepiept . . . Xem oierten 5*ebler fann man in berfelben Sßeifc abpelfen wie bem

Sweiten; ber fünfte ®inwurf trift eigcntlicp nur Die böllig gefcploffenen iJinien

unb VJerfepansungen , wie auep folcpe, wcld)e fcplecpt angelegt finb. 5Bci folcpen

Spftewen, wie id) fie borfd)lage, pat ber f^einb, wenn er auep eine Sepanse er=

obert immer noep niept biel gewonnen. — Vlucp bem fediftcn f^epler fann abgc=

polfen werben, wenn man genug unb geräumige VluSgänge maept unb fic ge=

hörig bedt. ..."

Xen bon Glairac für fyelbbefeftigungen empfohlenen bebedten VBeg benporf

Xielfe (wie gleichseitig ©ugnot). Xagegen legte er 3)Jitte feiner

meift bieredigen JRcbouten Xraberfen an, namentlich um bie Sirfung etwaigen

©ranatfeuerS su milbern.

Vlbgefepen bon einem SSiener 9?ad)brud, eiid)ien ber f^elbingenieur in 2. ftarf-

benneprter Vluflnge 1774, in einer britten 1780. — Q^cp pabe fcpoii barauf pingc*

wiefen [S. 1871], bafs bie in ben ^apren 1775—1786 erfepienenen „Sc ß träge"

XielfeS s«i-‘ OJefcpidjte beS Isjäpr. ÄriegeS, inSbef. baS 3., 5. unb 6. Stücf

berfelben, gewiffennapeu ben s'^cüen Xell beS „f^elbingenieurS" bilben. Xieltc

felbft fogt über bieS SerpältniS in ber Sombc sur 4. Vlufl. bcS leptcrcn (XreSb-

unb Öpsg. 1787‘): „Xerjenige weldjer, befonberS opne öeprer, fiep auS biefem

*) itriegeaTabemic ©criin. (D. 64y5.)
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^ucl)e unterri(f)ten tuiü, mürbe, loie id) glaube, mo^lt^un, wenn er: 1. ben f^e(b=

Ingenieur (o^ne bie 9ioten in ben ©ertragen) burdjginge unb alleS ju öerfteben

fudjte. 2. bie fämtl. 0 8tüd S9ei)trage mit gehöriger '^lufmerffamfeit laje unb roo

felbige iöejiebung auf ben gelbingenieur ü^^ben, fic bamit nerglicbc" u.
f.

m. —
(Sine 5. ^ufl. erid)ien 1795, eine ^Bearbeitung für ben dtementargebraud) u. b. "Z :

„Xafcbcnbud) für Offiziere'" (S3raunfd)meig 1792)‘) unb eine engl. Überfe^^g. ü.

^ejogiü: üonbon

1788.*

*)

§ 396.

3n bcmfciben 3Q^)re tt)ic ^ielfc bic erfte 5IufI. feineö SSerfc^ Der*

öffentlic^tc ein el^emaliger faiferl. Sngenieur, Cugnot »La Forti-

fication de Campagne th^orique et practique.« Cjßoriö 1769.®)

3Iuc^ bie«J ift eine brauchbare ?lrbeit. Sie gliebert fid) in brei SBüc^er:

I. De la Science des Retranebemens, II. De la Construction d. li. unb

III. De la D^feuce et de l’Attaque des Retranebemens. SBerbeutfeht mürbe

bie ?lrbeit ju SBien 1773.*)

% 3. 1771 erfd^ien ber bie 5elbDerK^an5ung§fun)t be^onbelnbe

I. ^ei( Don Strucnfccs großem §anbbuc^ ber gortification [§ 407]

fülnie ber »Traitd de la Castrametation et de la Ddfense

des Places fortes« Don 3o|’ef 6c ^allois. (33erlin 1771®), ^effau

1783.«)

S3erf., ein lothringer, mar 1753 in bie öfterr. ^Infanterie eingetreten,

©icr fpäter inS Öenieforb^ toerfe^t unb in (yribeauualö 9?äl)e gebilbet morben.

Sr mürbe bann nad) ^reSben berufen, mo er feit 1765 al§ ^Rajor ben ihirbrinjen

in iKathematif unb f^ortififation unterrichtete. 3)iefem ."pemi ift feine Slrbeit auch

jugeeignet. 3hf moralifirenbcr Discours pröliminaire mürbe bereite ermähnt.

[§ 265.] 3)er ^rinj üon fiigne berfpottet bie Saftrametation beS ^aUoid:

>Ses principes sont surs; car ils sont süs depuis lungtemps. L’Auteiur

auroit pn faire ime griinde fortune comme Mar^cbal des logis de l’Armöe

de Xerxes ou de Darius, qui n’en savoient pas beaucoup, et encore peiit-

6tre que les Grecs comnienyoient d^ja ü instniire les Perses.« — Ubrigcn§

mar biefe ?(rbeit baS Icpte, ma§ ihr fSerf. für Saepfen teiftete. SSormürfe über

einen SBefuch in ^otSbam unb 3^^^i*riniffe anberer Vhi, bie mir freilich nur au^

feiner einfeitigen 3)arftellung fennen,'^) führten gur 2)ienftentlaffung f^alloi^. 37un er*

nannte ihn ^riebrich ber l^r. jum ^ajor im preub. Seniecorpä. Z>k betr. Sabinetd*

orbre Dom 23. Woi 1771 f^lieftt mit ben ^Borten: »Au reste, vous ayant destinö

') ftriofliolab. Berlin, (D. 400.)

•) ©ibl. b. gr. (generotltabe?. ©crlin. ©ibt. b. 12 . 9Irt.»®rlg. 3^rf«ben. (J. II. 15.)

») JBibl. bfS gr. ©enctalftabe«. ®crlin. 8ibl. b. 12. ?lrt.«8rig. 3)re«ben. (J. II. 8.)

*) ÄgI. 8ibl. 8erlin. (H. y. 15078.) 81bl. b. 12, ?trt.-8rig. ®reöben. (J. II. 10.) 9lrt.»

tt. 3ng.*€thule Cborlttbg. (C. 2049.)

») 8ibl. ber 8erlin. ftriegSafab. (D. 6486.) «) ©bb. (I). 6487.)

’) Memoires de Major Fallols <icrits par lul-m6me. (Conbon 1781.)
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pour raa forteresse Magdebourg et que vous donniez en m^me-tems quelqa?
’

instnictiou dans le gönie aiix jeuues officiers de la place [S. 2458j; moc.

Gön4ral-Major d’Anhalt vous informera.« bicfcn Cffijicröunterricöt ci^
|

beitete S'Qlioid »Reflexions et nou veiles idöessur divers ou vrage*
1

de Campagne* aud unb überfanbte bie ^anbfcbrift, welche fitb jc^t im Äriegi*

ard)iD bed ÖJr. ®enftb§. befinbet (^^crj. 1, 15), bem ilönige. 2)ie]'er ermiberte os

9. 3uli 1772: »Les idöes . . . me paroissent tr^s bonnes et conformes a

leur büt; je ne saurois que les approuver et vous dire, que vous ferti
'

bien de ne pas les faire imprimer, n’aimaut point que pareils ouvragr?

Boient rendus publics.* — 31uf Solbemä SSevanlafjung ipurbe ber Don guEcii

erteilte Untcnid)t betört nudgebebnt, baß 2 Cffj. Don jcbem JRegt. ber

an bcmfclbcii teilnobmcn. ‘) 3m bai)er. ßrbfolgetriege luor bem 3tübe

bed ^rinjen ^einric^ jugemiejcn.
[3 . 1880.] 5*riebri(b b. Oir. brücftc bem li^ajor

mieber^olt in gnöbigjtcn ©enbungcn feine 3u^'iebcn^eit mit beffcn Seiftungen aul;

er beftörfte ibn bringenb in ber ©eiterfü^rung bc§ fo e^renDoflen Sebrerberufes —
ober er beförberte i^n nicht. Unb bod) flonb 3oEoi$, mie oUc feine Äomeraben

im öenieforp^, ben Stobäoffijicren ber onberen Truppenteile bebeutenb itacb. 2114

er jebod) unouSgefept noch ^iDoncement bröngte, erhielt er 1781, angeblich megen

UrlQubßüberfd)reitung, ben ^Ibfcpieb (S3onin sufolgc mürbe er fogor faffiert). Qi

trat in ruffifepe Ticnfte, glaubte fid) nunmehr berechtigt, bie bem ftönige Dor

10 3ahi'cn überfenbete Vlrbeit 511 Devöffentlichen unb tat ba§ in ber fj^nn etne-S

2. Teils ober 2lnhangd 5ur 2. 2luflage feinet älteren 23erfes. (1783.) o'^Uois

bezeichnet hici" fc'J' »Nouveau dessein pour retrancher un Camp*
als »approuvö de S. M. le Roi de Prusse.* (£e ift eine fögeförmig geführte

Sinic mit gefepieft Dertcilten ?luSfaflSpforten, hinter benen in bequemer llntfcmung

(ipaulements liegen. — 29ie Tielfe feine (Srfahrungen burd) 23eifpiele auS bem

Siebenjährigen ihiege beleuchtet, fo f^nHoiS burch einen Bericht über bie Cperationen

ber unter bem Prinzen .^einrid) bereinigten preu^. unb föchfifchen ft'orp* roährenb

beS baperifchen (JvbfolgcfriegeS.

3^iib. D. Bünau: Slntüciiiing jur Geometrie unbgorti*
fifatiüu, in iniefcrn ein Offizier bet)be 2Biffcnfd)üften nöt^ig bat,

um ficb be^ ^errainS uortbeilbaft bebienen zu fönnen. (§aHe 1774.)*)

TicS gut gearbeitete bem '^^rinzen ^fiebrid) Heinrich Don ^rcuBcn zu=

geeignete 29evf eines fäd)f.=mcimarifchen fDtajors ift mehr mathematifchen als

fortififatorifd)=tartifd)en 3nhnUö.

fiiifaS Poeb: T)ie gelb befeftigungS^ ober 55erfcbaiis

ZungStunft. (?lngSburg 1775,®) 1788.)*)

Sefd)cibeneS Tafd)cnbuch znm Olcbrauch junger fieute. Ter 3Scrf., „In-

genieur unb 2lrd)iteft, aud) ber taifcrl. 2lfab. freper fünfte unb Siffenfepaften

») 5ricblänber: 2)ic f. oQfl. Sltic08|c^ule. (©etlin 1854.) Untfr ioicn Cfnü«en befanb

ftch auch 9iü(be(.

*) Stfll. ©ibt. Söerlin. (H. y. ISUO.) ») ®ibl. b. 12. J5re«bcn. (J. II. ii.)

*) ®crlin. Mtießöalab. (D. 6600.)
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(5f)renmit9lieb" fogt: [d)aue mit ß^rfurc^t ben S^erbicnftcn cine§ (Ilairac,

CHaubi unb Steife hinauf unb bin jufrieben, wenn ic^ in ber ^titte 5n)ifd)en

2)Jarquarb unb Si-iicf fte^e." ^

?luf Sugnot ftü^t )id^ SD7. bc ^oiffac in feinem Trait^ th^orie-

pratique et eltoentaire de la guerre des retranchem e ns.

(etraßburg 1780,
') 1789.)

Um biefe 3^^^ öeröffentlid)te ©o^m^ „SD^ogajin“ eine 9iei^c

l)ie^erge()5riger, bod) ganj nomiegenb maH)cmatifd)er 9(r beiten:

(d. Clafcn) : 35erfud) eined annh)t. Beitrags jur ^elbbefcftigungöfunft.

flQjin II. 33b.) — »ib^anblung über SScr|dian;^iingen. (3J?ag. V.) — Böi^m:

35on ben ^SrofUen ber ^elbberjcbanjungen. (3Jtag. VI.) — Höfd?: ^Katbcmat.

Unterfud)ungen in ber J^Ibbcfeftigungsfunft. IX.) SSgl. ^ytUit. 9J?onatöfd)rft.

Oan. 1787.

Pirfd^ers 5(rbeit „^on ber Saftrametotion“,*) bie J^ortfe^ung

feinet »Coup d’oeil militaire«, njiirbe bereite befprod)cn. [0. 2074.]

— Untergeorbnet ift bie „9?ene allgemeine 9^egel für alle Hrtcn

ber gelbfc^anjcn'' öon 3cc^c. (öreiSl. 1781.)

SfJ^erfmürbig erfc^eint e^, bafe 511 biefer 3cil in fiiteratiir

and) mieber 58 orfc^ läge auftreten 511 OJiinften beö @ebrand)eö

beweglicher ©lenbungen, wie foldje in ber 3 cit bc§ erften 5(uf^

fontmen^ ber §anbfeuerwaffen, ja bereite im 5llltcrtum ben 5öogcn==

Pfeilen unb 51rmbruftbül5cn gegenüber, beliebt geWefen unb in ben

^Monographien beö 15. ^inc fo grofee 5KoC[e fpielen.

3Bir finb bergt. jd)on in einer 3)re^bener .^bjebft. begegnet. [3. 2728.] Xann

empiat)! Bertt^clotin >Mechanique appliqu^e aux arts< jc. (^ßorid 1781.)

12' breite StoIIjctjinne Don eifemen Stäben, jiüii'cben benen ein me^riad)er 2öolIen=

bebcing angcbrad)t mar, ber angeblid) feine f^lintcnfugel burd)liefe. — Später gab

ber bollänb. Sieut. ÖJeorg b^erbig im XI. isBanbe t>on 33öbm§ „'ätfagajin" ben

fetjr genouen „CSntmurf einer beroeglid)en 2)ecfung gegen grobem

(yefd)ü^". (1788.) Seine S3tenbung ift 10' breit, fofi einem 5 fRotten ftnrfen

38cloton beim 3lnmarfd) gegen feinblicpe 33attericn bienen unb befielt auS gepreßter

3BoIIe, bie in ein ^otggerüft gefaßt ift, iDetd)e* auf 9?äbcm rut)t unb, gau3 mie

im 'Ü7 ittelalter, non hinten burd) normärt« gefd)obcn luirb. — ift ja

begreiflich, baj] jcbeömal, toenn eine iücfentlid)e 33erbefferung ber ^euenoaffen ein^

tritt, neue 3$crfud)c fotchcr roHbaren 5)edungcn gemad)t luerbcn. ^aben mir bnS

hoch felbft erft mieber jüngft erlebt; freilich bient heats«tage ftatt ber 'P'Krbefraft

ber ^^ampf oI§ ^otor.

>) IBrrl. firieflSafob. (D. 6012.)

») ÄflI. »ibl. öetlin. (U. y. 42306.)



2740 XVIII. ^a^r^unbeit. (1740—1800.) VI. 5)ie2Sifienfd). ö. b.Setcftig. 2c.

3« ben bebeutcnbften SGßerfen ber gehört ber „^crfucfi

über bie Sßerf c^QiiäunQ^f unft auf S^intcrpoftirungeu" oon

ßubtu. ITTüÜcr, fgl. prcuf;. 3ngen.*2t. (^ot§b. 1782.)^)

2;er öortreffüc^e SSerf. ift un§ bereits befannt. [S. 1879 unb S. 24ö9.]

?luf beS gilügelnbjutQntcii ö. ^fau f^üripradje geftattete ber Äönig baS ©rfc^cinen

beS ©erteS, jeboc^ lebiglid) auf 8ub|'fription, alfo geiuiifermafeeit mit §nlber Cffent=

Ut^feit. 9?ic^t roeuiger alS 1108 CfÜjiere Unterzeichneten; bennod) bürfte SKüIIer,

ba er fein SSerf uorzüglid) nuSftnttete, nur menig üerbient liahtn. — 2Jcr ICerf.

führt im ®r. unb 0). bie öon J^iicbrich II. im 30. ?li1. ber ,,®cncrnrprinzipicn‘^

gegebenen 3)ireftiüe ['S. 1939] mciter auS. Seine ’iWbficht fennjcichnet ber „'43or=

bericht"
:
,,^it Einführung ber groben DJenge fdimeren Eef^üpee bei) ben ?trmecn

hot Qud) bie ÄriegSfunft Diele ißeränberungen erlitten. 55iS bohin Dei-fchanzte man
ftch in zufommenhüngenben Sinien ober man lieferte im freien Schlachten . . .

3fm fiebenj. Äriege, luo bie iiunft burch ben grbbten 3)leifter biS z^m
®rab ber Sollfommcnhcit auSgebilbet mürbe, fahe man bie ü)tängel ber zufammen=

hängenben 9IeUand)emcntS ein; man fing an, bie Ebenen zu uermcibeu unb fudjte

burch fünftlich gemählte *i)ioften unb zahlreiche ^Irtillerie bem ^cinbe baS 05lcict)=

gemicht zu holten . . . Eine auf fanfter ^ohe angelegte unb mit ilanoncn bepflanzte

9?erfd)anzung fann nid)t ohne grofeeS SBlutoergicben buvdj Stunn ober mit bem

2)

egen meggenommen roerben. ^ud) bie Äanonen finb bagegen nicht Don h'*i'

länglicher 3öirfung. iUtan brachte alfo bie ^aubipen in Schmang [S. 2605],

mclche bie 53cfapung fd)on Dor bem mirflichen ?lngrif in Unorbnung fepcu unb
unter beren Seuer ber 5lngrif felbft mit menigenu 5-^erlufte gefd)ehen fann. —

3)

iejer lepte Umftanb, nemlid) bie 2?ertheibigung gegen ba§ 59urf gefepü^,

ift bie erfte unb fürnemfte 33cranlaffung biefeS SöerfS. $fn ben bi*

jept befannten 33üchern bat man überhaupt nicht genug JRücfficht auf baS fditucre

OJefd)üp genommen. *äJJan hot fid) burchgehenbS z« Diel mit ber 35erthcibigung ber

fianbhöufer, ftird)l)öfe u. b. m. befd)äftigt. 9lber jept finb foft alle auf 'ifiai~thel)en

auSgefd)idtc Üruppen, felbft bie leid)te fReuterel), mit Eefd)üp unb fogar mit

Jpaubipen Dei-feheii, gegen meld)e alle ^äuferbefeftigung ebenfo unzulänglich ift

als bie alten ^^anzer unb ^amifche gegen baS ^cuergemehr. Sugnot [S. 2737]

fügt baher: ,,^}JJan bürfte nur eine ^aubipe Dor einem foldien ^often bliefen laffen,

um ihn zu bezmingen". ‘ilnberentheilS hot man fich oud) bei) iörüdenfehanzen unb
befonberS bei) S3efeftigung ganzer £inien zu lange aufgchnlten". demgegenüber

bringt ^Küller in feinen 14 ^auptftüden neue S3orfd)läge. \?IIS bereu eigentüms

lid)fte Elemente erfcheinen einerfeits beberfte fRebouten, beren mit Äoponierm

Derfchenc üöruftmehven Sd)up gegen ÖJranatfeuer bieten, unb benmächft '-8 1 o cf *

häuf er. derglcid)cn maren ja fd)on früher erbaut morben, fo z- in ben

Sinien Don Ettlingen 1743 alS ?ilad)thäufer gröBerer ?Serfchanzungcn, unb in

biefem, aber eben nur in biefem Sinne gebenft ihrer auch Strucnfcc. dann aber hotten

preuBifd)e Ingenieure mährenb ber SöinteiTuhe im baper. Erbfolgefriege (1778/9)

*) SBerltn. ftriegfialab. (D. 6484.) ®ort. (Scnerotflob. ©iW. bet «rt.» u. Qfng.^Scpule

lottenburg. (C. 2057). ÄgI. ©tbl. ©eclin. (II. y. 15104} — ögl. 91. milit. Qoum. (IL 115.)

DIgitized



1. iJelbbefeitigung. 2741

folibc ^locf^äufcr tjon bop^jclten ©c^ränfroänbcn in ben ©renjgebirgen Söbmend

erridjtet, loeldje bie g-orm eine« teujrö baüen unb felbftanbige ^^Softcn gebacbt

looren. 3)ic|'e 3bce nahm 3Küt(er auf unb bilbete fie tecbnifcb fort. — ©neifenau

bat 9J?üIIerS ,,9Seiiu(b" eifrig ftubiert unb bnö 9JJufter gu feiner beriibmten 58oIf8s

bergSf(ban5e beifi**ülberg jenem ®ud) entnommen. Slueb fpäter noch, im

1813, nl§ e§ ficb um Sid)erung ^erünö bureb Stauungen ber 9Jutbe unb 9?otte

banbclte, tt)ie§ ©ncifenau (bomal^ Ö^eneraI=Ouartiermeifter ber ^rmee) auf biejenige

Stauung^art bin» „toelcbe ber ÜKajor 3)JüIIer, übrigen^ ein guter Äopf, auf bem

»Orienten ^latt feiner 3;errainlebre angibt". *)

5liigcregt öon 9)2uIIer erjc^cint Cod^ec in feinen Elements of

field-fortification. (ßonbon 1783.)

Xritt fc^on bei 307üUer, namentlich im legten §auptftücf, ba§

taltifche Element in ben SSorbergrunb, fo übermiegt bieiS in bc§

Ca ^offe »Idäes pour de la disposition des Troupes
confiees aux jeunes Officiers dans la ddfence et l’attaque

des petites postes.c (^ariig 1783).*) ^5)eutfch in @charn-

horftö „93ibl. f. Offiä-"- ((Böttingen 1785) u. non Ärebö al§ „3n

Erfahrung gegrünbete ©ebanfen non Eingriff ii. SSerteibigung deiner

^often." (Kopenhagen u. ficip^jig 1790). ®)

2)er 3Serf., Cffijier im 3tegt. d’Infanterie du Roi, roibmete fein SBert bem

^erjogc bu Gbatelet. ift munberuott audgeftattet unb gebt biö inS Ginjelnfte,

ftebt aber auf ber (iJrenje jioifcben ben fiebren öon ber ^elbbefeftigung unb benen

beö fieinen ÄriegeS.

§ 397.

^UiffaKen mu^ eö, ba&, mährenb bie öfterr. ©enerate, inö=

befonbere ‘5)ann im 7 jährigen unb Sa cp im baper. ©rbfoIge^Kricge,

I

au^gebehnteften ^ebraudj non ber getbbefeftigung gemacht höden, bie
»t

Literatur Cfterreich^ fict) bod) erft im 9. Sahrjehnt biefem ©egem

ftonbe äiimenbet. ^a^ erfte betr. Söerf finb n ton v. gach

„SSorlef ungen über bie getbbefeftiqunq. 33erteibiqunq unb

1 Eingriff." (5Bien 1784^), 1807). ^)

I [®- 2120] war bomal^ „Cberlt. unb Sebrer bon ®cnie" an ber ^IJilit.*

I

1)lfab. gu 5Siencr=9?cuftabt. ScbriftfleHer „Don OJenie" ^eigt er ficb bi^r jeboeb

' noch nicht. Schlecht barf man fein Jöueh ficUich lücht gerabeju nennen
;

er berfuct)t

0 bc8 TO. ilB. 931. «pril 1852.

•) ftfli. »ibl. ffletlin. (D. 624.5.) ®ibl. beS bort. OenerolftabeS.

*) ftfll. Sibl. Berlin. (D. 6247.) SBibl. ber 12. 9Irt.«58tifl. S)rcäben. (L, 144.)

*) ®erlin. ftriegSafab. (D. 6490.) Wrt.» u. 3ng..ScbuIc Gbarlttbg. (C. 2058.)

•) ©ibi. ber 12. 9lrt.*©rifl. 2:rc8ben. (J. II. 13.)
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e§, ficf) auf einen ^o^en Stanbpunft ju fteüen, inbem er bie ^nfidjten ber meiften

feiner Sßorgänger anbeutet unb erwägt; aber er bat felf>ft ä'* t^enig ^erfönlic^feit,
|

nerfte^t e8 nid)t onöreidjenb, feinen ©egenftanb ju orbnen, gibt infolgebeffen (wo^
[

immer ein bebeufücbcö 3cicbcn ift) fein ^n^flit^öerjeicbni^, fonbcm nur ein a4?^abet.

9?egifter, unb mifcbt bem Stoffe QH^^uoicI moraIifcb=bft)cboIogif(bc ®etracbtungen bei,
j

bie geiftreid) fein foflcn, c§ ober bod) feiten finb.
'

2öie eine gortfe^iing Don ßublotg SO^üIIcvö Sßcrf erfc^cint

bie ©c^rift darf griebrtc^ö p. Cinbcnau „Über Sßinters

p ofticrungen.'' (^ot^bam 1785 *), Seipjig 1789,)*)

2)cr Serf. ift un§ befonnt. [S. 2548.] @r mar, alS er biefe ?Irbeit fcbrieb,

iOtajor, CuQrtiermeifter=üt. unb 5Ibjutant be§> großen ÄönigS, bem er bie ^nnb^

fdjrift überreid)te. tiefer fpradj feinen „ganj^en Setjfall" ou^ unb bemerfte „mit

Sßcrgnügen, bab Sinbcnau fo folibe unb nüblicbc Saci^en be§ 5I?etier§ übe". XoS

SSerf mürbe 5unäd)ft als lltfpt. .für preufj. Cffixiere gebrudt; erft bie 2. 9(ufl. ift

eine eigentliche SSeröffentlid)ung ; fie erfc^ien nad) bem 2obe f^ricbrichS unb nach*

bem Sinbenau in öfterr. 2)ienft getreten mar. — S)ie fehr tüd)tige ?lrbeit bchanbelt

in 29 Kapiteln: OTärfdje unb fiantonirungen üor bem Sejiehen ber Winterquartiere,

9)iabrcgeln beim 93e5ichcn ber ^oftinmgen unb duartiere, SSorpoften, S^erteibigungS;

unb S?erf(han3ungSanftaIten ,
^atrouiflen, fRecognoScirung feinbL ^oftiningen,

?lnftnlten gegen Überfälle, ^Harmirung feinblid)er ißoftirungen, Unterfcheibung

ber Scheinangriffe t>on ben mähren. Sann- unb Waffenplä^e fomie Wicber^

nereinigungSpoften , Sämijeichen unb Signale, Äunbfchafter , SerhaltungSnor^

fchriften auf Winterpofiirung, öerneinfehaftefette (ÄommunifationScorbon),

hältniS ber Gruppen in ben Cuartieren ju benen auf ^oftirungen, Unternehmungen

gegen feinbl. OJebirgSpoftiningen , Überfälle bei'felben , Unternehmungen gegen

^oftirungen unb Ouartiere in ber (Sbene. — 3)ie§ SSerf ift aifo, mic baS be»

2a i^offd mieber öormiegenb taftifchen 'tnb behanbelt einen michtigen Xeil

beS flcinen ÄriegeS. (£S ift ein auf richtigen ©rünben benihcnbeS, mobl burch*

geführtes Spftem : mic jur Sedung ber Winterquartiere eine S’ettc natürlich
1

ober oerfcbanjtcr ^^often ju wählen, bcjgl. anjulegen, ju bemachen, ju oerteibigen

unb anjugreifen fei.

(SbcnfaHö bem Keinen Kriege jugetoanbt ift beö 6c Ceffac*€acuec

fd)on [0. 2720] ermahnter »Guide des officiers particuliers

en Campagne.« (^ariö 1785*), 1805).®)

d'rlüä^nt feien ferner bie „53emerfungen über SSerfc^anjungö»

funft'' in 0c^Qrnl)orftö „9}Kütör'53ib(iotbe!" (1785 II.), fomie bie

?Ibl)Qnblungen über ben „Eingriff eineö 53Iocf t)auf eö'" unb über

bie „SBac^en in ben SSinterq uartieren" im VI. Söanbe feinet

„97ciien mifitörif^en Sournal^" (1792).

*) ftfli. ©ibl. ©erlin. (II. v. 28689). •) ©etlin. I^iegdatab. (D. 6605.)

») ©ibi. b. 12. «rt..©rifl. (J. II. U.)
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(Snblid^ bleibt aufjufüf)ren be^ grj. 3ce^c: ^^eoret*

praft. ^)anbburf) ber
(öreiglau 1793.)')

[®. 2739J lüor ^rof. an ber 9littcrofabemic Siegni^. ©cineS SSorgängerä

8trucnfee iiorbecren [§ 407] ließen i^n nic^t fc^Iafen, unb fo fc^rieb er fein ^anb^

buch unb wibmete e§ bem Könige als „bem ^erfulifcbcn 3)äm|)fer gefährlicher

^i)bem". 2)aS Serf foü 3)ZeinertS 6nci)flobäbie [@. 1812] ergänzen unb ift

i. b. X. wie biefe eine ecf)te ^rofefforenarbeit, beren milit. SBert nid)t eben h^ch

üeranfd)lagt werben barf. ber SSoncbe beruft 53erf. fich auf ßiccroS §luSfbruch

:

>Cedant arma togae, concedat laurea linguae!« §lber ba fommt eS bod) fcht

barauf an, waS einer ju fagen hat!

2 . (ßruppe.

6eflänbtge 6efc|itgnng.

§ 398.

51uftreten beö großen 5Cönig§ ift erfüttt

üon bemfetben (S^egenfa^e ber beutfd)en unb ber franjöfifc^en ^n^

fc^auungen, mie er fic^ in bem oorberge()enben 3^^^öume b^rauS^

gebilbet l)atte. ^ie JJronjofen betrachteten jebe ^tbmeichung Don bem

9Saubam(Sormontaingnefd)en öIö ein Crimen laesae maje-

statis. 2öie burchauiS fie, fogor fchon ju @nbe besS 17. 3h^tS., ba^

öaftionärfhftem als ben reinen ©til an unb für fich auffaßten,

lehrt bie ©c^rift eines ungenannten Ingenieur ordinaire du Roi*),

ber bie Xenaillemgortifilation unb überhaupt jebe SefeftigungSart ohne

SBaftione mit jenem „barbarifchen 0til ber ©othif" oergleicht, melcher

bamolS oon ben ber S3orocf^SRenaiffance holbigenben ©aulünftlem be*

fanntlid) mit ber tiefften SSerachtung betrachtet mürbe.

^ie fortifi!atorifd)e ßiteratur ber 2. ^älfte beS 18. 3h^l^- 'fl

fe^r reich/ unb fo berührt eS Jcltfam, menn man gegen ®nbe biefeS

Zeitraumes au^ bei tüchtigen 51iitoren, mie bei ®. (5hr. 9J?ülIer unb

3RauoilIon, immer mieber ben 3J^angel eines brauchbaren §anbbud]S

beflogen hört. ®ieS liegt lebiglid] baran, baß bie „Kenner", unb

gerabe biefe am meiften, unter „brauchbar“ nid)tS anbereS Oerftanben,

alö moS ihrem alleinfeligmachenben fortißfatorifchen S3efenntniffe ent^

fprach- ^enn nöchft ben f'ob mohl bie gortifüatoren bie

bogmenfüchtigften unter ben Sterblichen.

») «fll. ®tbl. Berlin. (H. y. 16124.)

*) L’ingönieur O’an^ais par M, N. (^oriä 1697.)

3a^n«, Qk^dfidiU ber JWefl«ioinfnf(höften. 174
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3u ben merhpürbigften Sngenieuren be^ 18. 3^bt§. ge'^ört

@cr^. (SorncUuö v. XPalraDc, Don bcffen ^cvfomnien unb organU

fatorifc^er Xätigfeit unter griebricb SGßit^ctm I. bereite bie 9iebc

njar. [0. 1699.] @r ift and) alö ©aumeiftcr an ben

feftungen [0. 1538] befc^äftigt gemefen, unb au^ biefer 3cit rul^ren

oerfc^iebene literari)d)e wirbelten non unb über Sßalraüe ^er^).

i. 3. 1730 bem beutjc^en Sleic^c Ärieg mit ^lanfreic^ bro^te, Dcriianb

bie 91eic^§ücrfammlung fic^ baju, bie gän^Iic^ oeifaUcnen ^Iä|je 'ilJ^ilipp^burg unb

ile^I ^er^ufteßen unb ju öerftärFen. ^üv bie nötigen Vorarbeiten Oerfdjrieb fie

Ingenieure : ben Furmainjifcbcn Cberft SB e I
j d) , ben faiferf. ^ptm. 2 ü 1 1 i d) unb

ben b^^eufe. Oberst ö. SBalraöe, unb ba Ic^terer „nic^t nur (mie Ja^mann Don

ibm fügte) ein bermaßen trefflicher unb gefcbidter ^nßcnieur mar, bo§ man feine^=

gleichen mcnig hoben mirb", fonbcm auch ojeil er ben niebrigften .ftoftenanfchlag

machte, trug er über feine Witberoerber ben Sieg banon. 2)od) erft 1733 mürbe

ihm bie Bauausführung anüertraut unb aufgegeben, Don ben beroifligten 6 ^Römers

monaten (300000 Bulben) •/« für ^hüipbSburg unb Vs für Äehl ju Oermenben. —
3aberS (StatSFansIci (2^cil 60) berichtet: ber ^ofhiegSrat höbe am 29.6.1731

öerfügt, ber Faiferl. ^oS^^i'i^^or^öJcneral Vignero foüe bie ©efeftigungSarbeiten an

ben 91eid)Sfeftungen auSführen. 3)ie Sitten beS Soblenjer IßroDin^ialarchiOS , auf

melchc 2oll ben in ber Stnm. 1 citierten Sluffa^ giünbet, miffen baüon nicht*;

bah Vignero jebod) tatfäd)lich im Spiele mar, lehrt einS ber honbfchriftlicheii

>Projets de Fortilication, de Campements, de Marches et d’Attaquesc,

melcheS fid) in ber fächf. 3o9foieor=Bibl. 5U 2)reSben befinbet (X b, 3) unb ben

Jitel führt:

Project h fortifier le fort de Kehl par Mr. le comte

de Venerie (sic), faif. (general, mit einem Eingriffe beö Dberftcn

ö. SÖalraoe auf baö ^rojeft.

®erfelbe Sammelbanb enthält auch cm

Project h fortifier par Mr. Waltrasen (sic), nebft

3Infd)reibcn au ben 0tatörat D. ©elbcrmaifcn.

3)aS '.projcFt geigt Boftione, meld)e in ber Älehlc mieber burch je eine baftionierte

3ront abgefdjnitten finb, lange ^iurtinen, Oor benen nach innen gebogene ©raben-

fcheren liegen. XaS Fleine SFabelin ift meit Dorgefchoben unb mit einer Älontrcs

garbe auogeftattet. ^er bebedte SBeg hot traoerfieiie SBaffenplöpc.

Offenbar au^ eben biefer 3^il ftammt bie 9?oti5 über SBal-

raoeö eigene ©efeftigung^manicr in einem ^anbfc^rlftenbanbe

ber %1. iöibl. ju 0tuttgart (21?. 5 . 86).

3)a heißt e§: „2)er preuh. Ingenieur ©en. SBalrabe hot gmar gu feiner 1

BFanier gu fortificiren Feine eigne 3)ata angegeben. ©S grünbet fich ober fclbige

V a; p 1 1 : ©olraoe unb bie Keparatur bet SteiebSfefhengen. (Ärchi» f. «rt. • u. 3o0. . Cffj.

64. Sb. Srrlin 1863.)
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ouf bie 9HmpIer’ft^en ©runbmayimcn. @r fuc^t nämlid) feinen 3-efmngcn äufjere

iinb innere 3)e|enfion gu geben unb feine ^erfe burd) fieine (Gräben 5U fe^ariren,

ift aifo in nid)tS öon fRimfjler abgegangen, ald baü er bie ^oHroerfe nic^t auf bie

^^itte her ^ol^gone, fonbem mit anbern ^nflcnieurö auf bie @cfcn fe^t. — ©eine

^?nnier gu foiüficiren ge^t erft beim 3'Dö^fcd an
; fie ift auf einen naffen ^ori^jont

<H3t)(icirt, unb fortificirt er Don Kluften herein, fobaß er beftänbig bie öufeeren

^olbgone 75 Stutzen lang mat^t unb bem öoflmerfSminfel 60® giebt. S)ie ßapitate

mad)t er 58 fR., bie ^ace 34 unb bie 16, bie er mit ber Go^itale parallel

jie^t. 3n biefem iBollmerf legt er brei fRetranepementS an, barunter jmei gront

gegen bie Stabt machen, ^on ben ^acen an bis jum erften 9tetrand)ement gräbt

er afleö au^ unb läfet momögl. SBaffer hinein. 3)ie Gurt ine felbft feparirt er

burep fcpmale Öraben üon ben beiben baranliegenben 33üümcrfen. 6r maept fie

öber au§gebogen unb emplopirt fie oifo auch 3nr mittleren unb niebrigen ^lanfc

bed ^auptgrabenS. ^nmenbig um alle StetranchementS unb bie (lurtine laufen:

23affergraben
,

gebedter 23eg unb (Klacid. 2)eii ^auptgraben nadj bem ^elbe

macht er bei bem SSoUmerf^punft 6 fR. unb bei bem Scpulterpunft ctiua 8 IR.

breit, ^or ben (iJrabenimnfel legt er ein fRaöelin mit aiTonbirten f^lanfen,

beffen (Kapitale, bom (yrabenminfel an gerechnet, 50, beffen Äe^le 25 biä 30, beffen

I

§ace 25 unb beffen (Jlanfe 15 IR. befoinmt. — ®ie ^acen bed .^auptbollmerf§

I

finb jenfeitd be^ ^auptgrabenö mit orbinären ISontregarbeS gebeeft, unb in

I ben SÖinfeln ber um bie JRabelin^ unb Gontregarbed laufenben ©väben liegen

' £u netten, bie gu ihrer Äehllinie 11, ju ihren Jncen 14 fR. betommen. Sting^s

hernim löuft ein 4 JR. breiter unb orbentl. traberfirter gebe etter 28 eg mit
'

<^laci^. — SSon ben HRaßen feiner Profile hat er felbft nichts angegeben. 3)er

^auptmall (ejcl. (£urtine) erhält jeboch im SöaUgang ungef. 15* .^öhe, ber 2Ballg.

be§ äußeren JRetranchementä nach ber Stabt ju 8 biö 9 Jug. ©benfo had) i)i her

hintere 2Baögang ber ßurtine; ba hingegen ber borbere nach hem f^elbe ju auf

ebener (Srbe liegt. 2)er 28allgang bed 9iabclin§ unb jebed feiner 9?etrand)cment§

ift etwa 10 biß 12, ber ber (Sontregarbe 6 biä 8, ber Sunette 3 bi§ 4' hach-

' 2BäÜe unb ©räben finb rebetirt."

I

2nie biefe Iiterari)d)en 9^ad)r{d)ten bleiben jeboc^ ungenügenb, um
baö ma^re SBejen ber SBalraöef djen S^efeftigungömeife 5U

€rfennen. ®ieig erl)cüt bielmel)r nur auig bem 0tubium ber non il)m

auögefü^rten Sauten, unb ba ergibt fic^, ba& ®eift unb Sl’onftnif^

tion bcrjelbcn non benen ber gleic^jeitigen granjofen ganj mefentlic^

I öerfc^ieben maren. 2)ie ^auptmomente finb folgenbe:

®ntfchiebene§ ^inneigen jum tenaillicrten Xracee; burd)gehcnbe Gin=

richtung nieberer ÖJrabeuberteibigung burch fReberSsÄlaponniercn

(b^gl. sOJallerien). Xie öträben be^ .^auptiuallö finb fepr tief unb fd)mal mit haher

Aonterc§carpe; auf bie niebrig gehaltene (Söcarpe fept ber ^anptioall mit hbl)ei’

(Srbbbfchung auf. Um bie .flontercßcarpc möglid}ft ju ficheni, erhält fie ftetö eine

tcnaillierte (Snbeloppe, bie meift ou§ incinanbergreifenben iiontergarben

unb 9ianelinen befteht, welche juiueilcn 2lbfd)nitte bilben. Xer ÖJrnben ber

174*
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(hiüdoppe bient üugicid) oI§ gebecfter SBeg, weÄ^alb bie G«caipe nur 10—12'

bat. 3)a3 QUaciS ift rnrnbenortig gehalten, um Slujjfäüe ju erleidjteru: ciae
j

©inricbtung, luclcbe man bamalS in iJSreufeen „SBatraöefd)c6 profil" nannte;

e^ ift baö>felbc, ba§ fpäter (larnot alö >glaci8 en contrepente < weiteren Äreifc

befannt gemacht bat. — 3)iefe Gntoeloppe trägt ein entfchieben offec=

fine§ ©ebräge, baS namentlict) ba 5ur Geltung fommt, mo fie au8 ^ianclinn:

unb Äontergarben jufammengefebt ift, jmifchen benen fich offene Xurc^gänge mit

SBachtfafcmatten befinben. Qm Qnnern überhöhen flcine lunettenarlige ©tTfe

(55onjone). Qni’ Untevfunft ber Sefa^ung unb ber SSorrätc liegen unter bem

^aubtiuaHe geräumige Äafematten.

©(^on bie unter griebric^ SÖÜ^elm I. t)on SSalraue borgenommenen

Söauten in (Stettin unb SJiagbeburg jeigen biefen (5f)araftcr einer

befonberen „älteren preufeifc^en ^efeftigungötue ife".

§ 399.

^ie non Söolrane üorge5eid^nete 9^id)tung tritt bann in ben

mer5iger Sohren bei ben 97eu- u. Umbauten ber fc^lefifcben

Rettungen norf) ]'d)ärfer t)ernor. mad)t fic^ ein offenber

abfid}tlid)cö 5tbte^nen aller ^ergebrad}tcn 0c^ulmotioe gcltcnb, um

unbe()inbert in jebem einzelnen gaHe bem rein 3 feigen ju

l)u(bigen. Smoieioeit SBalraoe an biefer (Sntmidelung in jebem be^

fonberen gaÜe ?(nteil ^atte, läfet fid) nid)t genau nac^mcifen, ^umal

bie gortififation^aften ber einselncn preufeifd)cn gelungen überbaiipt

nid)t allgemein jugönglic^ fi«b-); gemife aber ift, bafe gerabe bei ben

bebcutenbften Einlagen, inöbefonbere bei 92eifee, bie Snitiatiüe ^u ben

mefcntlidjften 9^eucrungen nid)t non SS., fonbern non bem jungen

Könige ^riebrid) II. gans unmittelbar auSgegangen ift^).

(^raf n. 0d)mettau öufeert: Könige Kenntniffe non ber

Sngenicurtniffenici^aft feien eigentlid^ gering gemefen, bi§ auf einige

Kunftau^brüde, bie i^m au^ bem nom Cberften Samuö erteilten

Unterrid^te im ©ebäd^tniögeblieben.'**) „(Sr be^anbelte feine 3nge=

*) ®on bicien u. onberen oon ^rbref). SB. I. u. H bfflutadjtcten ttittroürffn ®aHr«of4

ftnbcn f((^ {r^r oietc im l^artenarij^tor b(d gr. OenrraUtabed, mo man fö. au4 aU 8(b&nbaumn^a

Tennen lernen Tann.

*) biefein (Scunbe inn§ auch bie 9ieIonftruIHon ber fribericianiie^n ®efeiHgung#funft Im
auf bie bauten felbft, b^gl. auf abgeleitete 6(^cifteii bafiert merben, ftatt mie fonft ouf Crigiiutl*

entmiirfe unb Denfft^riften. 3?o(b ift in biefer ^>inflcbt auf bereinftige ©ereicberung unferrr ftmntuHfe

5U hoffen, jumal bad j^artenard)in ber ®efd)icbtl. Abteilung bed gr. ®eneralftabed eine QüOe bierber*

gehörigen ®ian*9JioteriaI9 befiöt. (®gl. auch Jtrieg«arcbio XXIV. 4.)

*) ®fli. „5rifbri(b b. Ö)r. ol8 Ingenieur* (31rcb. f. 2irt.* u. 3ng.»Ctfi. 12. ©b. ©crlin 18U)

u. ö. ®onin: ®efcb. bc« 3ngen.t6orp8 u. ber ifJionicre in ißreufeen. (©erlin 1877.)

<) Über ben ttrieg oon 1778 (S. 1800].
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tiieure mit ^(eic^güUigfeit unb liefe mele toon ihnen in ^ieg§= unb

gnebenöjeiten ohne ©efchäfte." ?lber bieö Urteil ift höchf^ einfeitig

unb ungenügenb. 9)?it ber 3ngenieur**Siteratur mar griebrich aOer=

bingö mohl nur mcnig oertrout, (man fagt: er hübe bei feinen (£nt*=

roürfen oorjug^meife bie SÖerfe oon §erbort [0. 1737] unb 9t o*

garb [0. 1751] benu^t) unb no^ meniger mar er ein greunb fhftema-

tifcher Jortipfationömanieren. »Le Roi de Prusse« oerfidjerte ber

^^rinj oon Signe »dit que ce sont les remparts de caca qu’il

aime; il a raison! Comme ma Fortification ä moi est de n’en

pas avoir, j’avoue que tous ces sistemes-lä me sont dgaux.«

^er S^önig ftanb eben auf einer hbh^J^^J' SBarte alö bie meiften 3 n=»

qcnieure feiner er mar gelb h er r, unb a(g folcfeer ftrebte er,

tüie in aßen teilen ber ^rieg^tunft, fo auch in ber ©efeftigung aßc^

mal ben notmenbigen 3^^^ möglichft einfache $D7ittel ju er^

reichen. ^ieiS SBalten beö gefunben SJtenfchenoerftanbeö trat in ©ejug

auf bie gortififation foglcicfe nach fdjlefifd)en Stiege bent«

(ich toaö um fo bernerlenömertcr erfcheint, alig ber Sönig bi^

bahin mit geftungen ol^ einem emfthaften galtor ber Sriegführung

laum geredjnet h^^tle.

9?üd) Einfang beö 3* 1^41 befahl er jum Sd)U^ bed eigenen üanbeS gegen

bie jiceifelbüfte :pQltung Sac^jenS unb ^nnnouere feine ^Jtrmierung feiner ^ieftungen,

fonbeni ^ielt nur eine 9tefert>e=^nnee unter bem (dürften uon ?(n^ült fübl. non

Sranbenburg in Söereitfebaft. [6. 1929.J ^e^t b^tte er erlebt, büß bie fo fd)ted)t

üorbereiteten unb meift luenig gut uerteibigten fd)Iefifd)eu ^eftnngen bennoeb einen

jnjar (eine^iucgS grofeen, bod) immerbin aufbaltcnben SBiberftanb geleiftet bitten.

®ntfd)loffen, nad} ber Söcfehung 0chlefienö junödhft in burchauä

befenfioer Haltung 511 oerharren, fah fid) ber Sönig oeranlafet, feine

ftrategifd)e 0teßung auf fortifilatorifd)e (Einrichtungen ju bafiren.*)

3unäd)ft fam eS bnrauf an, ben ®efib bc§ £)berabfd)nitteS ^u fid)ern,

roelcber bie neue ^rouinj in ein Cft- unb ein ?8eftgebiet trennte, ^en Sd)im beS

mittleren unb beö unteren 3;eild foimten S3rieg, S3reötau unb ÖJIogau

übentebmen, ^tä^e, bie freilid) Dieter S^erbefferungen beburften. 2)cm oberen, am
meiften gefäbrbeten ©ebiete mangelte bagegen jebe Sid)erung, unb fo galt eö bici^f

einen ^ta^ neu ju befeftigen. ^er fiönig mäbtte ßofet. 3'*^or mürben nid)t

unerbeblidie taftifd)e 33ebenfen gegen biefen 'it?lab erhoben; bod) gerabe feine Sage

in einer tiefen 9?ieberung, melcbe bie ^tofleu ber lÖauaugfübrung ennöHigte, fprad)

>) Surc^orbi: J)a8 pteufe. unter S^beb. b. @r. (Serlin 1889.)

*) b, ®onin: Übet ben ®influ6 ^nebrieb« b. @r. auf bie ®efefH0uufl«runft. (9JIU. 3Bocben6I.

1877. «r. U u. 15.)

Digitized by Google



2748 XVIII. 3ü^r^unbert. (1740—1800.) VL 2)ic ©ifienfc^. p. b. ©efeftig. 2c.

für bie 93ffeftigung biefe4 fünfte«. — jroeiler 9?ci^ fam barauf an, in

benjenigen ©cgenbcn, bie DorauSnt^lHt^ eigentliche ftriegefchanhlQ^c inerben muBten,

®Jagajin:» unb SBaffenpIa^e ju fehnffen. 5llä folc^e befrimmtc bec ^önig

9?ciBc unb SchroeibniB- bad ben ^auhtftraBen Don ©chlefien nad)

SRöhren gcgenübcrlirgt
,

roar bereite befeftigt; SchweibniB, inmitten ber fruchte

barften fianbfehaft, beobachtet bie 2)efileen ber fchlef. (fiebirge nach — 3Jte

bauliche ^ehanblung folcher HllagajinhIäBe zugleich ald SSaffenpIä^e
mar neu unb loirb noch gu mürbigen fein. — Snblich h<inbelte ed ftch um bie

Sicherung ber in baö ofterr. ©ebict einfpringenben OJraffd)aft (fJlap, bie, Don

fchiocr gangbaren hohen JRüden umgeben, ein fleine^ fitiegstheater für fiep bilbet
|

unb hoher eine« befonberen ©tüppunfteS beburfte. ?llÖ folcher bot fiep bie fepon
,

Dorpanbene fjeftung ® l a p bar, bie jeboep umfangreichen 5Jerftärfungcn unterzogen

merben mupte.

^ie ^eftungdbauten begannen mit bem Umlnau Don (Slogau, mo ber ^önig

fogleicp nach ber om 8. ^ebr. 1741 erfolgten ©rftürmung ben alten, fcplccpt tracierten

aber ftart profilierten ^auptroaH burep SSalroDe mit gemauerter Äontcre^carpe

Derfepen lieg unb ipm eine tenaiöierte (SnDeloppe Dorlegte, loelcpe DöQig unab=

pöngig Dom ^auptioaHe luar; nur bie ÄaDaliere beöfelben fapen über fie pinroeg.

93ot jeber S3aftion^jfpipe bee alten SBafleS log ein ©aillant ber (SnDcloppe unb

zmifepen je zwei ©aiüants eine f^lefcpe mit einem bie Serbinbung zum ^ouptioalle

beefenben IRebuit. 2^cr alte 2öaü foUte gegen fernem roie napei^ öefepüpfeuer DöQig

gebeeft unb bie SJerteibigung ber GnDeloppe fclbftönbig u. zw. Dorzugörocife burep

Uiinen unb ^nfanteriefeuer gefüprt roerben: eine ganz ueuc ^ie ®cfcpüpe

ber dnDeloppe bienten nur zur Seftreiepung be§ QUaciS unb be^ SSorgrabenS, unb

ba ba§ ÖHaciS feinen gebeeften 2Beg hinter fiep patte, fo fungierte bie (JnDeloppe

zugleich an beffen ©tatt mic an ©teile einer Äontergarbe, mclcpc bie Srecplegung

beS ^auptmaü^ pinberte. — 3ur SSeiieibigung be$ oberen Oberanfcpluffc« bei

©logau mürbe eine ©ternfdjanzc angelegt, bie übrigen^ nicht foroopl ben

(Iharafter eine« felbftönbigen Dorgefepobenen ^ort« pat, al« Dielmepr ben einer zur

i^emroirfung beftimmten 3)atterie.

^Ter Umbau Don Hci§e, beffen Übergabe ber ftönig am 30. Oft. 1741 burep

Zepntdgige 53ef(piepung erzwungen, unb ba« bie Cftcneicper im 3un. 1742 Dergeb=

lid) zurüdzuerobent Derfuept palten, begann im f^ebr. 1742 mit ©rbauung eine«

SlaDelin« Dor bem S3re«Iauer 2por. „5)ie öftciT. ®amifon", fo fepreibt ber Üönig,

„war noch uiept au«gerüdt, al« bie preufe. Ingenieure bereit« bie neuen 3Berfe

tracierten, welche 9?eiBc für bie &oIgc zu einem ber bebeutenbftcn fßlöpe maepten". —
3)a« eigentlidfe 5Serteibigung«felb, bie ©tobt auf bem r. 57eipesUfer, würbe bunp

SJorcinanberfepieben meprerer Umwoüungen wefentlicp Derftärft. 3)ie pier erbaute

(SnDeloppe füprt auf ^erbort [©. 1738] zurüd; in«bef. weifen bie Dor ben

^rtinen liegenben ^lefcpen, bie douDrefocen unb bie Sinrieptung beS gebedten

3Öege« auf beffen 3. 'Jlbfcpnitt »Nouvelle mani^re de renforcer les andens

Places« (^l. VI. ^ig. 2). 2)cr einzige Unterfd)ieb ift ber, bap bei 9ieiBe, wegen

bc« naffen ©elönbe« unb be« drbmangel« noch ein SSorgroben gezogen würbe,

auf ben ?öalraDe oüerbing« ben pödjften 3Bert legt. [§ 418.] Slm wieptigften er-

J
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fd^icn bic Sicherung beö ^o^en 2^alranbcö am I. 52ciBcu|er, nic^t nur roegen

feiner bic 6tabt be§errfd)euben iJage, fonbeni au(b rneil nur burd) ^enu^ung biefeS

trodenen ©elänbe^ für ^Raga^inanlagen 9?eÜ3e feiner Slufgabe al^ .f)aubtbebötbla^

enlfprecben fonnte. 58ei ber ©efeftigung bicfed ©clänbeS griff nun Orriebrid) II.

perfonlid) ein. SBalraöe ^atte t)ier ütele fleine eini^elne SSerfe üorgefe^en. 3)er

AlÖnig befcbränfte fi(^ auf ein Äemmert in 4 fRebouten. 10. 5. 43 fc^idt er

feine ©ntmürfe an Söalrauc, „luclcber auf @^re unb ^iflid)t feine SReinung fagcn

foÜ, o^ne ju flattiren nod) anbere Umftänbe ju machen". 3SaIraöe bejeidjnete baä

'^^rojeft als ein ,,fcbbneS ©t)ftcm", baS er fid) begnügte, inS fReine ju jcic^nen.

9lm 30. 3Rai 1743 legte ber Äönig ben ÖJrunbftein jum ffort ^reuben, bem

Äemroerf ber IinfSncibifd)en ^ortififation. ^^ner OJrunbftcin tnig bie ^nfc^rift:

„f5-riebric^ U., fönig öon ^reußen, ^at bicfe neue gcftung nad) feiner eigenen

Cfinricbtung erbaut, ben ÖJrunbftein felbft gelegt unb baS 3Serf Uofljie^en taffen

burd) OJen.s^lRaj. üon 3BaIraöe.*' — 5)ic bann auSgefüt)rten töefeftigungen erregten

fofort grofje '2tufmer ffamfeit. (£S finb einzelne, bie micbtigften 'fünfte be^auptenben

nad) alten 0eiten ucrteibigungSfä^ige Söerte, bie untereinanber unb mit ber Stabt«

befeftigung burd) einfache ©d)an^entinicn üerbunben finb. 5tlS ^riebrid) einigen

58et)orjugten in iöevtin ein fRelief biefer Einlage üormieS, meinte ber frjf. ÖJefanbte,

„baS fei eine g-ortifitation, bie alle Cfterreic^er unb Saebfen 5ufammen nid)t

nehmen mürben''. — „Unb bie fjranjofen ebenfomenig !" fe^te ber Sönig binju.^)

5(ud) ju <Sta^ orbnete 5riebri(b im 1*^43 bic 33erftärtung ber alten

fyefte burd) einc.,ßnt>etobpe an — freilicb mit nur fe^r niebrigen SetteibungS«

mauern, 2)aju fam eine Grbflefd)e, ber norgefd)obene „Äranicb". ®rft nach bem

2. fd)tef. Kriege mürbe gegenüber auf bem anbern Dfei^eufer ber @d)äferberg

befeftigt: hinter einem tenaillicrten unb gut flanfierten .^auptmalle liegt ein ftarfeS

fafenmtticrtcS fRebuit.

23alraüe erbaute injmifd)en (£ofcl. .t>ier bilbete ber tenailtierte einfache ^aupt*

mall ein grofeeS ürimfed mit flacb eingejogenen Seiten, naffem OJraben, 4 9taöelinen,

unb gebedtem 28egc. ^^enfeit ber Cber lag ein ©rüdenfopf. 5)er ©au mar

nod) nid)t ganj uoUenbet, atS ber Ätieg micber begann; bie Ü)fterreid)er bemäch-

tigten fid) beS ©lapeS, unb SSalraöe mürbe mit beffen Söiebereroberung beauftragt.

5£»abei fieberte er ficb in bötbft altertümlicher ©Jeife burch kontra« unb ßirfum«

üatlationen.

3)ie ©efeftigung non Schmeibni^ begann mit b. 1747; ben ©au leitete

unter ber S^ireftion 2öalraneS ber Cberft ü. ScerS. [S. 1487.] 9)fan manbelte bie

inneren Stabtmauern in einen SSaH mit möglichfter ^lanfierung um unb fd)uf

fomit hier baS erfte ©eifpicl einer reinen ©otpgonalbefeftigung mit

©efchüb«Äaponnieren«©erteibigung. '2lufeerhatb ber ©orftäbte aber ent«

ftanb eine üorgefchobene Stellung, nämlid) 5 ^rortS: 4 Sternfebanjen unb ein

i^ommerf (Söafferfort), unb jmifd)en biefen 4 „fRcbutcn". — 6S mar bicS bie

erfte fpftematifche ?lnmcnbung betachierter 5*ort§ unb sugleid) ein auS«

gezeichnetes ©eifpiel uorjüglicher 5lnfd)miegung an baS Xerraiu. —

*) ftofer: ftönifl ^yriebricö b. &t. (6tutt0art 1890.)
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3^ie ßrbmällc ber erhoben fub 24—30' über bcn ^orijont; ber 3—4 %
^

breite, 12' tiefe ÖJraben roar befleibet; feine ©eftreidjung gefebab au§ ^ot«^
mit 5?aponnicren. 2)ic lebten bn‘ 0temfd)anjen waren fafemattiert. ^ebc^ g-ert

umgab eine tenaiflierte ©nneloppe mit 10' b^ber Scbärpenbefleibung. 21uf bes.
'

.ttobitallinicn lagen’ 3KinengaHericn. — 3)ie JRebuten flellten fid) al^ fyünfcdc bor

mit 3—4 3^. breitem reüeticrten ©raben, gebedtem SSege unb @Iaci§. ©on ibreji

Sdjulterpunften auö beftridjen 5ioponnieren ben ©raben. ?(u(b biei^ logen in ben

Äeblen Söobnfafematten. 2)ämme unb ©cbleufen emiöglicbtcn e$, boe ©elön^e

ober; unb unterhalb ber Stabt unter SBaffer ju fepen. — 3Begcn ^Äongelö cn

@elb lieb ber Äönig biefe SBerfe nur leicbt, nicht nötlig fturmfrei, erbauen, äufeertc

ficb aber barüber fpäter folgcnbermaben : mar eigentlich übel getan, t^ftungen '

baut man nicht für fürje fonbem auf immer. 3Kan beging hier

batte in ber ^olge Oielegenbeit genug, fie ju bereuen."

SKafegebeuben (Sinflufe auf baö geftungöbauiuefen ^at SBalrooe

nur in ben erften Siegicrungöjatjren beö 5lbntgö gehabt.

3- 3- bearbeitete 5SaIrane auf auSbrücflichen ©efebl be§ ^>erm ein

Möraoire sur l’attaque et la dc^fence des places, baö beffen böchften ©eifatt

hatte. [§ 418.] '2lber e§ blieb ^rnebrid) nicht »erborgen, bafe 3B. ein bebenflicher
|

^ntriguant, hobgieriger Spefulant unb aud) fonft eine unlautere 92atur mar. '

ber '^Irmec b»ilc ff^” gvofeen Schaben gelitten, al§ er 1744 »on ber, auf

ÖJrunb gemiffer 2^enunjiationen erlangten (Srlaubnie Gebrauch machte, ben ©alait

beb Oirafen 03aüa§ in ^rag ju plünbem, unb er mit boii erbeuteten Äunftfeba^en

fein Schloß Siliput bei Wagbeburg au^ftattete. Cbgleich 25. ein bigotter Ütatbo=

lif mar, führte er ein moUüftig üppiges Seben unb bieS brachte ihn 1747 jum

Äonfurfe. Unb nun mad)ten feine llnterhanblungen mit bem iächf. unb ruft.

OJefanbten (angeblich behufS ©eväuherung ber (iJcmälbefammhing Don fiiliput;,

ferner ber Umftanb, bafe er für ^aria ftn ^rojeft jur ©efeftigung Don

SSien auSarbeitete, cnblid) ber @ifer, mit melchem er feine Gntfenbung jur franjbf.

2lrmee in g-Ianbern betrieb, ©erbacht gegen ihn rege, ©ine Untei^uchung murk

eröffnet, unb eS ergaben fid) großartige Untei'fd)Iagungen bei ben ^eftungSbauten.

3m ^cbr. 1748 mürbe 23. »erboftet unb nach 2)fagbcburg abgefübrt. Xort ifi

er am 16. 3«n. 1773 in ber »on ihm felbft erbauten Stemfehanje geftorben. Gin

gerid)tIid)eS ©erfahren wegen üanbeSüerratS hol 9^9^” ihn ftattgefunben

;

er ftanb nur im ©erbacht beSfelben. „3)ie bamaligen politifchcn ©erbältniffe

©reußenS unb ber Umftanb, baß ber unjmeifetbaft feßr begabte 2BaIraöe alle preiiß

Heftungen mit ihren Stärfen unb Schmöd)en genau fannte, mögen mitbeftimmenb

für feine ©ehanblung gemefen fein." *)

0cit bei* 3Scr^aftung ©3a(raüciS trat Slöuig ^i^iebric^ burefttoeg

alö fclbftlcitcnbcr 33aul)crr auf. ^lÜcrbingö finb auc^ nac^ljcr uoc^

ipciteu iTüimnanbcure bc^ SugcnicurcorpS ernannt luorben; aber ibr

*) b. Sonin: ®f|dj. b. 3nflfti. u. ^reuft: Öricbric^ b. ®t. u. SBalrabe. (3Ucbtt. f- Äunft,

SBiflrnjc^aft u. b. UtrlcgeS. 115. tBb. IBrrlin 1859.)
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jtitel 6tieb in^altloö, tüenigftenfiJ infofem ciS fi(^ um bic aüg. Leitung

ber geftungiSbauten ^anbelte.

Obgleich ber ©iebeujabr. ^eg faft alle ^^reufe. fionbe in 2J?it'

leibcni'c^aft 50g, ^at ber Slönig boc^ für bie au6er)d^le|i)c^en geftungen

faum cttt)a§ getan.

?ln nod)^aItige ©rfolge ber ^Ruften unb St^njeben glaubte er nic^t; Söefel

beabfiebtigte er aUerbing^ in äbnlidjcr ?trt roie 9ieifee ju einem ^aubt^^Ragajin

unb 33affent)la^e auSjubauen; ba biefem ißlane jebod) bie Gngtanber unb ipan^

noueroner miberftrebten, fo gab er i^n auf unb überliefe ben ©d)u|j feiner nieber^

rbein. fianbe gan5licb bem Cberfommanbo ber öerbünbeten §lnneen.

§ 400.

^a^ erfte Suftrum bei§ fribericianifd)en 3t^italter§ l^at in forti=

fifatori]c^4iterari)d)er §infi^t (mit ^luigna^me eineg, bie großen beutfe^en
««

Überlieferungen energifd) fortfübrenben Sßerfeg) nur menig ©ebeutenbeg

l)ert)orgebrad}t , unb bag meift auf rein bibaftifc^cm ©ebiete. 5luf

biefem fte^t boran beg Barbet bc Pillcncupc »Traite de l’Archi-

tecture militaire«. (§ag 1741.)^)

5)er 5Serf., Äo^jit. unb Ingenieur, liefert ein tücfetigeö bod) troefeneS ®d)uU

loerf, roeldjed ben 5. 93anb einer, mie fefeeint, nie Doflenbeten militärijcben

(Snc^flopäbie barfteßt.

©ne gute ße^rfd^rift ift Beibiers parfait Ingenieur
frangais ou la fortification offensive et defensive«, (^arig

1742, 1757,8) ßpsg. 1762;*) btfdj. ßpjg. 1762.8) [0. 1446.]

2)ie Arbeit jeugt üon ber fortbauemben ©efeböftigung geiftlicfeer (iJetebiter

mit ber Sefeftigungefunft; benn 3)eibier loar 91bb^ unb Professeur royal des

Math^matiques an ber ?lrtiüeriefd)ule ^u ilafwe. Sie jerfaßt in ben 91 b=

fefenitt über bie eigentliche ^ortififation unb ben über ben 93elagerung^frieg. 93ieU

fod) gemahnt fie an Stunnd ^auptioerf, bie Architectura militaris [S. 1704],

iüeld)e bem 9lbb^ offenbar alS ;üoniebmfter 9(nhalt gebient h^t, namentlich für

feinen hift. 3!eU. Xrohbem bolemifiert J'eibier gegen Stunn unb jieht fich baburch

einen höhi^'fßl^ Eingriff beg i|Jrin5cn ü. fiigne 5U :
„Pauvre Grenouille, ne t’entle

pas tant!®) Sturm n’eu voudroit seiilement pas pour rAumonier de l’llö-

pital de sa Forteresse!“

*) 0 . ©onin im SMiIit.»f8oc^enbIatte.

) ©ibi. IxT ftrieflSafab. ©erlin. (D. 6841.)

•) ©ibI. bet ftriefliafob. ©etitn. (D. 5878.) ©ibI. be« gr. ®eneraIftobe«.

*) Jtgl. ©ibi. ©erlin. (H. y. 1137.)

*) ÄflI. ©ibi. ©rrlin. (H. y. 1137.) ©ibi. bc8 Ongen.^Sorp«. (XI. a', 49.)

*) 6^ ifi baS bie b^bnenbe SBieberboIung eined 3umfd, meicben %bt S)eibier {elbft an (Bturm

rietet, ben et ni(bt qI« Serbefferet Saubanä anerlennen miH: „Ürmer t^roitb, blafe bitb bO(b nid)!

io auf I-
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0eit längerer 3^^^ tuaren Don üerfc^iebenen ©ele^rtcr

^^erfuc^e gemacht, bie ^(nal^fi^ auf bie Äonftruftion be:

©efefttgungerocr f c anjuroenben.
(Ee^Icr (S. 1377] ^atte in biejer ^inftc^t Dorgrorbeitet ;

roar Baof< um

feinem Programm, „Spe< imeu Algebrae ad artem fortificatoriam applicaXae''

gefolgt; bcibe aber Derfubren rein algebraifd}, o^ne ’?lnrombung trigonometriil)r-:

^luebrüde, fo boB ^aofe ©leidjungen 6. ©robe^ erhielt, roclcbc er nodi ben gcüffi^

trifcben Äonftniftionen 33aferö ober ben ^aHepfcben unb Slubbfonfcben 9?egeln mr-

julbfen Dorfcblug. mürben jum erften ®?ale trig onometrif dje Äui-
brücfe auf bie moberne Jortififation ongemenbct, u. in ^b. Sd^opflins „Spe ,

cirnen trigonornetriae ad furtificatoriani applicatae ober tri g o n o me t r.

redjnungen oller Üinien unb ©in fei ber 3^Qubonfd)en 1.

"äRanier''. (©ürjburg 1742.) — Xoron reiften be« ©olfg. Kraft ,,Sj>eciirie:.

algebrae ad arcbitecturam rnilitareiii applicatae“. (Comment. aca<L Petroj-.

T. IX. p. 77— 1744. Xeutfcl) in ^ogojin. II, S. 1.) u. bie Sollutione^

problematuin Arcliitecturae militaris algebraicae in be* Cb.=^crgbptra4.

D. “äppel Analvtti Triangulor. (2)reSb. unb ^i\g. 1746; 3. 110)

97ur eben aufgefü^rt feien folgenbc ^Irbciten:

m. : Architecture militaire ou l’art de fortifier. (^ag 1741).*)
|

Traite des f ortifications. Ipbfcprft. o^ne ^läne in ber Ägl. bn.

©ibl. ju 2)re^ben. (d. 355.)

3- ® . be IHontargues*) : Essai deFortification, contenent une nou v.

möthode de fortifier, oü Ton pourra döfendre la brache. Cflmftcrb. 1742*),

1744). 0ct)on ']i?ufdier erfonntc 1772, bog eä fid) ^ier lebiglicp um Erneuerung

ber 3i>cen üBorg^borff«^ [3. 1380] ponbelt, unb gürft be Signe beftötigt ba* mit

ben ©orten „Vole tout iiniment BorgsdorfP‘.

Dupain: Construotion de la fortification reg. et irr((*guli^re

(^nri§ 1742)").

Äurper Enbmurff meiner öebonfen bon SSerbef ferung ber mo=

bernen ^i^rlificotion. (ipbfcpft. bcS ftrieg§ord)ib8 b. gr. ©nftbS. ju ^Öerlin.

IV., 11, 3. 129). 2)ie borgcfd)(agcnc SRonier erinnert an be ®obt. [3. 1727).

3. 53. Ifoffmanns „ÄurjgefaBte Einleitung, mic man noch einer

leid)ten Elrt bie Leitungen olf o bauen foll, bomit fid) menig 'äRenfdjfn

IbOflc 3eit gegen einen ftorfen 3*cinb mo^l befenbiren". (3fna

1743, 1757.) Sßerf. mar 3ngen.sCberft. Seine Elrbeit miebcrpolt im mefentlidien

ben bon Siampc b. Üiunbecl unternommenen SSerfud) ber Söfung beö 3bmplcr-

Problems. [3. 1740.]

>) ©ibi. b. flr. OicttfralOobfl. ©erlitt, ©ibi. bet 12. Hrt.*©rifl. ®redben. (J. I. 154.)

•) e« ift bie« tpoljl ber 6obn be« preufe. ©enerol« ^eter ü. ®otitarflue«, toeltber fteb bei ber

©elageruttfl öon ©trolfunb au«jeid)ttete u. um 1720 eine «arte ber fhirmarf anfertigte, oennutU4

bie ältefte topogr. Äarte bieje« £anbe«teilc«.

») ©ibi. ber 12. fflrt..©rig. ®re«ben (J. I. 165) u. ©ibl. be« bort. 3ngen.*««Tp8. (XI. a’, 40.)

*) ©ibi. ber 12. Ärt.»©rig. f)rc«bcti. (J. I. 157.)
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QJet). ü. ureigner: 9?eu üerbefferte Geometria practica . . 9?cbj't beiges

fügten furjen ^u§jug 0 on einem neuen ^ ortificati onS = ©l)ftcmQtc.

(^rff. a. 1743.)

interefjantefte SSerf biefer 3Gtfpanne ift bcö 93aroni§ 5-

K(otI?bcr9 — ober 9lottberg, SRo^berg — ): Ingenieur mo-
derne ou Essai de Fortification. (§ag 1744,^) 1756.

—

^)er

SSerf. legt bie @d)loäc^en unb SD?äiigcl ber SSaubonic^en Söauioeife mit

ic^onimgiSlofer Offenheit bar unb bringt it)nen gegenüber für eine non

i^m empfohlene neue SBefeftigiingemeife lauter gut beutfehe (Sle^

mente in 5Sorfd)(ag: ^ot)ibaU; ^injelfort^, ^^erteibigung aurf) noch

innen! feine ©eioahrörnänner nennt er (Soehorn, SanbiSberg,

5D?ontecuccoIi, 0pecfle, 9timpler unb Dlofetti; unjmeifdhaft aber hot

er audj §erbort gefannt unb benugt.

2)er 5Serf. fteüt feinen ^auptgürte i ou§ ifolierten baftionirten ^rortd

l^er, iuelcpc er Bastions s^par^s en fonne de Citadelle nennt. 3^^e ^ot)l=

räume bergen SRannfe^aft unb 3]7uuition. ^ioijd)en je jiuei joldjer f^ortö ergebt

fid) ein ebenfadö fafemattierter Cavalier fianquant üon rautenförmiger ÖJeftalt, ber

unmittelbor an ,t>erbort gcmat)nt. [©. 1738.] Unter einanber finb alle biefe SSerfe

burd) fafemattierte ^JJauerförper ueibunben. 9?ad) aufjeu beeft fie eine Couvre-

face, b. eine 9lrt hoppelten gebeeften 23ege^. 35or biefem (Srbtoert ^iept fid)

bann ber .^auptgraben pin, u. fo, bafe if)n bie ilaDaliere beftreid)cn. SSor

lepteren liegen fofemattierle Kavelins retranch^s, beren llet)Ien Xefenfiofafemen

bilben unb beren jebed mieber feinen eigenen gebedten 33eg ^at. 2^afür fe^It ein

allgemeiner gebedter 9Beg; an feiner ©tatt finb auf ben Kapitalen umfangreid)e

fafemattierte Fl«5ches angelegt unb jur abfepnittmeifen S^erteibigung eingerid)tet.

^it großer 6ntfd)iebenpeit fpridjt ber SSerf. fid) gegen bie üblidien ^lußen^

merfe au§. — @ine ^enge ted)nifd)er @in,^elpeiten bienen ber 5Serftärfung, u. a.

eine
, übrigen^ fepon non ^erbort tiorgefd)lagene 'Berbefferung ber (£oepornfd)en

bemeglid)en ^^aliffaben, melcpe 58erf. fo einrieptet, baß fie fiep in palber ^öpe

Surüdfcplagen laffen.

97otpbergä 33erf gliebert fid) in 3 Äapitel. 3)aä erfte ift ein Discours

Pröliminaire, melcper mit ber Äiitif 92eusÜ8reifad)^ [©. 1424] beginnt, bie 9fot-

menbigfeit au«gebepnter ^oplbauten erläutert unb enblicp 3)?ai'imen für eine neue

93efeftigung8meife auöeinanberfept. SaS j^meite ilnp, entpält bie Coustruction

des Ou\Tages selon le Systeme et les Maximes pr«5c^dentes, mie fie oben

ongebeutet mürbe, unb baö britte panbelt De l'Attaque et de la Däfense des

Ouvrages construits selon cette nouvelle Möthode. S)afe biefe 9)?etpobe

grünblicp burepbaept ift, läpt fid) niept oerfennen. (Sin nu§ 8 felbftänbigen 5ort§

Slotpbergfcper 3lrt jufammengefepteö 3lcpted mürbe fid) mit berpältni^mäßig

*) ©ibi. ber ©etitn. lhricß«alabemif. (I). 6850.)

») ©ibi. ber 12. «rt.-©rig. (J. I. 172.)
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geringer ©efa^ung bcn bamaligen ©affen gegenüber lange hoben halten laffen. Um
Iro^ ber ^ohlbauten bie Äoften nicht aüjufehr ju fteigem, toCT^ichtet ber Slutor

auf bie ®eflcibung ber Äontere^carbe unb verlangt bcmgemäb „nur" benfelbcn

©etrag, ber für 9Jeu*©reifad) gebraucht iDorben. 2)er mar freilich öon berüchtigter

^öhe. ©efa^ung berechnet 9t. für jebeS 5 biS 600 9Jtann unb 100 9?ffrbe.

®ie ©egnahme eines biefer ^ortS h^^>t bie ©erteibigungSfähigfcit ber anbem
feineSroegS auf. — immerhin gelten für 9tothbergS ©aumcife biefelben ©inmiirfe,

melche ©cheitcr gegen 9limblerS „3'*fomntenfebung ber ©nccinte auS ßitabellcn"

erhoben hot. [©. 1358.]

SSermanbte 3^9^ finben in einem bem 5lönige non ^olen

gemibmeten 3D7anu)fript 3ean^ be Petit, melc^eS bie fgl. öffentl.

S3ibl. ju Bresben bema^rt (C. 362): »Nou veile maniäre de
fortifier les places«.

3n biefer fehr forgfältigen 9lrbeit, bie faft nur auS folorierten 3ei£hnungcn

befteht, fallen befonberS bie betachierten ©aftione auf fomie bie entfehiebene ©or-

liebe für befenfible GScarbengallerien fomohl im Cber» als im Untermaße.

§ 401.

^ie gefteigerte 91ücffic^tnal)me auf boS SBurffeuer unb ben JRiccM

c^ettfdjufe mu^te n’atiirgemaß boju füljren, ber Einlage Don

räumen ^ö^cre ^ebeutung sujufc^reiben als eS, namentlich üon ben

granjofen, bisher gefche^en ttjar. 3)ie)e ©ebanfenrichtung offenbart

fich auch öuf SBerf, melcheS bereits um bie

Söenbe beS 17. unb 18. Sh^l^* gcfchrieben toar, nämlich auf ben

»Traitä de la däfense des places par d’Azin; d^di^ ä

Louis XIV«., beffen §anbfchrift bie 97ationalbibliothef §u ^ariS

befi^t. (97r. 1249.)^) @ine $lbf(hrift gab be 9)^arne mit einer

SSorrebe beSSefuiten Saftei u. 310 . als »Nouveau sisteme

sur la mani^re de d^fendre les places par le moyen de contre-

mines«. (^ariS 1731. )^)

9?cben ben ^ohlbautcn finb eS nämlich bie ©egenminen, auf mclcbe

b'iK^in fein ©erteibigungSfhftem giünbet; er ift ein ©ertreter jener ©ofteme toon

9Iraign^eS, mie fie feit ©aubanS 9Jtincnt)erfud)en h^rgeftetlt mürben [©. 1420],

unb ein ©orläufer jener fran5 Öf. ©crtcibigungSfünftler, melche bie Methode ä

d4molition empfahlen. [©. 1749.] — 3)oS ©erf erfchien nun beutfeb als „beS

^errn b'W^in 9?euer auSführlid)er Untenicht, Heftungen üortheilhaft anjulegen unb

burd) ©ontreminiren . . aufS äufeerfle ju befebüpen". (^alle 1747.)*) — b'^ljinS

*) ©Ornbort beftnbet fic^ aut^ no(^ ein jtoeUe# SRanuflr. b’S^inS: »Tralt«i des Fortificatlons».

(9ir. 12379.)

•) D6pöt de la guerre. ^ori8. (A. lg. G9.)

*) iSibl. IBerlin. (U. x. 1015.) ftriro^aTab. IBerlin. (D. 5856.) 6S4f. 9(rt. >9^8.

SJre^ben. (J. I. 160 .)
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<55ebanfen9ang ift fofgcnbcr: 3)ie QJeftalt (Trac^) ber fjcftung mac^t erft ben britten

5^ eil ber ©efenfion aue; burd) fie ift faum für bie Oberfläche geforgt. (liegen

Söomben unb ^inen aber ift befonberö ju bcfeftigen. einem Vergleich ber

SBirfung ber ilanonen, 3J?örfer unb 9J?inen erhellt, boB Gegenminen ba§ SKächtigfle

feien, S)ie 3)efenfion ift liftig, unb unterirbifd) ju führen, unb ber Äoms

xnanbant muß fich feinen Grunb unb ©oben ju nu^c machen. Statt au^5ufallen,

Qrabe er fich ouf^ tieffte ein. 9>?ur burch Äonterminen üermag er bem ©elagerer

überlegen ju merben. 55ab man eS nicht toerftanben, ben 5lngreifer am dinieren

hinbem, unb bafe man ben hoheu moralifchen Ginflufe unterfchöBt, welchen

bombenfichere (Sinbeefungen auf bie Haltung einer ©efa^ung au^üben, ba§ trage

bie ^auptfchulb am ©erluft ber meiften f^eftungen. ^infichtlich ber 2:h‘^o'^^c unb

Äonftrufiion ber Seinen richtet b'Sljin fid) unbebingt nach ben ©orfchriften

55 0 liieret. [S. 145Ö.]

3of. Sari v. ^eignet: ®ebanfen bon ^erbefje^

rung ber mobernen gortification. ((^lücfftabt 1748,^)

tragen 1771.)2)

3)er ©erf., bänifcher Gen. 5©2 a|. unb Ghef beS 3ugenieurs6orb§, gibt 3 '2lb=

hanblungen, beren erfte „ganj üoUfommen alle fehler uor ^ugen ftellet, welchen

unfere mobeme fjrortificationäarten nach bem ^^llterthum ihrer ^Konarchic unters

lüorfen finb. 3)ie anbere 5lbhanblung jeiget hiugegen bie Urfache, warum de

facto bas Offenfiü^ßanon in ber weiten Gampagne bem ^efenfio=6anon ber

Qreftung jeber^eit präoaliret h^^be. ^n ber britten '^Ibhanblung gefd)iehet bie ^iln*

mcifung, wie ju einer wahren 5ortification^s©erbefferung 511 gelangen feij,"

^eignet erflart „bie GinfachesTenaille ein tor allemahl alö ber ganzen

^ortification einzig wahret Fundament". Gr erwartet ba§ befte Dom träftigen

.'porijontalfeuer folcher GefchüBe, weld)e im bebeeften S8ege aufgeftellt werben; bie

nicbere GrabeiiOeiieibigung will er im Sinne ber 'Eliten, b. h- burch Streid)wehren

(Galerien ober Äaponnieren) tierftärfen, unb bie ©erteibigung bed ^auptwallet

füll burd) wüh^uorbereitete 9lbjd)nitte gefiebert werben. Seiber wirb baS ©erftänbniS

ber Ginjelheiten erfd)wert, jo faft unmöglich gemacht, weil bie 9lu^brudöweife beö

©erf. unflar ift unb er bem 3öerfe feine ©läne beigegeben hßt- 3ubem ift ber

Xeft überlaben mit Gitaten, bie alle möglid)en 9liitoren Oon ^3)?ad)iaOel unb JRioiuä

an bi^ ju ben jüngften ©orgängem in ©etracht ^;iehen. ^luffaHenb altertümlich

finb ^eignetg bafliftifche ©orfte Hungen. Gr glaubt wirtlich nod), bafe eine im

©ogen abgefchoffene Äugel, „fobalb ihre natürlid)e Schwäre ju präbaliren anfänget,

fo mub ihr t^lug fid) and), auf einmal enbigen unb fie hiemit ju ©oben finfen.

Xie Äugel bricht in einem Girculbogen unb fället fobann perpeudiculaire ju

©oben."

(Sebanfen über einige in ber gortif ica tion angenom-
mene SJrunbfäfje. 2)re^ben 1749. (ÜJ?)pt. ber 3ngenieur=53ibl.

5U 2)re^ben. XI 43.)

>) Jtgl. »ibi. IBerlin. (H. y. 1748.) ») Gbb. (II. y. 1168.) ©erlin. Äriefl«arob. (D. 5952.)
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(Sine Don ^o^cn (VJefic^tApunften au^gc^enbe, einfu^t«DoIIe Arbeit! 0ie b»

banbclt : ^ie Xefen^Iinie. — 2)ie ^ortification mit Jenoillen unb ©afrioneit. (Jerj

llnterf(t}icb fei gar nid)t fo groft olS man i^n mache. &ünf', Seche= unb 3ieb»

eefe fönnen mit einfachen XenaiUcn nicht befeftigt merben, alle übrigen^ol^p**
aber jehr mohl unb bann genieße man »eit größerer üng^;=

lieben 5öau mit ^aftionen.) — (^Jroße unb fleine 93aftione. — Scconb^S^languen —
^Richtung ber ^lanquen unb 9?uben ber Criöonä. (3Scrf. ift für lebtere.) —
Jrodene unb naffe (Gräben. — (Sommunicationen unb örücfen. — J:’ie

braße. ((Sür biefclbe.) — 9iabelinö. — ßafematten. — SSori^üge ber (Srbträlit

üor bem 9)2auer»atl. — ©ebeefter 33eg. — 3“f^*”nienfaffung.

9^ur furjer (£rlt)ä()nung lücrt finb folgcnbc (Schriften:

(5Jottfr. ^einr. (Srummert: 3iifäHigc (yebanfen bon ber regulären

©efeftigung ber irreguloren ©olßgonen, üon S^nen hiuauÄ. (Jre«ba:

unb 2b5g. 1749.‘) — 'Jluflöfungcn mathematijeher Joctorfragen ohne militärifctie?

3«terc|fe.

Oarron: Traitö de Forti fication. (Süttich 1749.)

(Querelles): Nouveau Trait^ siir les Fortificati ons. (^rij

1749.)*) — .^iftor. Übcrficht ber ©efeftigung^funft unb ©orfchlag einer Fortiß-

ention rciifory(5.

9icue VI rt ju fortificiren, »oburch fomohl reguläre al«; irreg. Stabte.

S(t)löfier u.
f,

». in egalen Jefenfionsftanb gefeßt »erben burch &rb. VI b, ron

ber 2llbc, 8. Ä. ©2. in ©reußen Cbcrften. unb 2ßjg. 1749, 1753,

1767.)*) — Jic§ ©lert, »eld)e§ 92nmhf aufführt (qu.-fol.) befißt merfmürbiger;
;

»eifc feine ber grofjen ©evliner ©ibliothefen
;
^umbert bemerft: ;5^nn

Cbriften b, b. Vllbc üiehvfäbc fönnen ein guteö Sicht geben, um bie alten (Steny

Örter, fie mögen fo irregulär feßn alö fie »ollen, nach einer gleichen Stärfe ja

befeftigen". .^oßer bagegen fagt: „Ja§ ©uch ift mit einiger ©erfchtimmerung au5

©JertmüllerS „©robierftein" genommen." [8. 1392.]

Ihirje Vlbbilbung ber beim Ärieg«»efen in bcrf^ortificatfon unb ber

Vlrtillerie oorfommenben Sachen, (©erlin 1750.)*)

Traitc'» de l’art militaire dans la Forti fica tio n

,

l’attaque

et la defen.se de.s place.s, seien la inethode de Mr. le maröchal de Vauban,

par Ms. les comtos Henri de Mattuschka et Jean de Mattusebka,
Chanoine de l’eplise cathedr. de Breslau, (©reelau 1750.)*) — Jie ©rafea

»ibmen ihr 3d)riftd)cn bem ilönige f^riebrid) II. >Vötre Majeste a fix^ nAtre

puut en montrant le Sien . . .< Sic »ähnten alfo, ber Oicfchmacf bee

fei auf ©üiibanifd)c iloft gcrid)tet. SSie »enig biefe fchlefifchcn (Sbclleute fich m
ben fchlefifchcn (yrftungebauten ^nr^richö umgefchen hoB^tb bemeift bie ©emerfung,

»cld)c fie bei ©cfprcdjung ber Ouvrages a tenailles machen: »Aujoiird’huy on

ne Rc sert plus de ces ouvrages !c

Öibl. beä ®ä(f)|. 3nflfn »Gorp«. cXI. a', 44.)

*) flrriffl«otQb. ißcrlin. (D. 5862.) ©ibl. ber 12. art.*®rifl. 2)re«bfn. (J. I. 163.)

•) ®ibl, ber 12. 9lrt.*©ri9. S)rc«bcn. (J. I. 205.) *) Gbb. (J. I. 73.)

*) öibl. ber 12. ittrt.*örifl. 2)re3beii. (J. I. 165.) ftgl. ®ibl. ®erlm. (H. y. ii90

)
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Projet ä fortifier par M>. de Waldbergf. (ipanbft^nftl. Projets

de Fortification in bcr be^ Säd)f. ^ngemeur^Gorp^ ju 2)redben X. b. 3.) —
CSd )inb ^i^onten mit großen fpi^winfligen Si^aftionen; burd)gel)enb8 Obers unb

UntcrroaU; crftercr ergebt fic^ in ben Soüioerfen ju 5?aoatiercn. ®ie SBoffens

pläße bcd gebecften Söegeö finb ounatlenb flein.

fi. ZTifoIai [6. 1771]: ^auptgrünbe ber ©cf eftigung^is

funft. (Sp5g. 1753.)‘) f^ranjöf. mit ^Jtnmcrfungcn. (©ertin

1753.)*
*)

Essai sur la fortification. (J|)Qg 1764, 1755.) 3)eutfcp üon ©ber?
^arb. (Öötting. 1757.)

3»o^n SJHiUer enoäfjnt in feinen Elements of the Science of war

(Sonbon 1811) ber Spanier eine§ ©obo ron IDcftl^off, meld)e au§ biefer ßcit jn

ftammen, aber niept ocröffentlictit morben ju fein fepeint. ©teffon 5ufolge,*) bcr

fic^ offenbar auf Slhillcr ftüßt, tjanbelt eS fidj um eine ©efeftigung mit beta*

edierten ©aftionen unb je 2 fWaoelinen üor einer fjront.

§ 402.

^ie Bebeutenbfte ©rici^cinung ber erften §ölfte be^ fcd)ftcn 3al)r-

5e^ntc^ [inb be^ Crincano »Discours sur les Fortificatioiis^

(^ari^ 1755), ipeldjc fpätcr olö »fil^ments de Fortification,

de lattaque et de la däfense des places« ncubcorbeitet ipurbcn.

(^artö 1768,^) ^out 1786.^) ift bieö bcr cr[te SSerjud) eiltet

ber bamaligcn gronjofen, fic^ mit ®nt)d)iebenl)cit gegen baö Sod) bcr

Sormontaingneje^en S3efeftigung^mei)e aufjule^nen. Smmer^in blieb

jeboi^ biefer S3erfud) innerl)a(b ber (^renjen bcö 33aftionärft)ftem^.

2!rincano mar Ingönieur extraordinaire be§ Äonig^ bon ^ranfreid) unb

^otbematifs2el)rer an ber ®d)ule ber Chevaux-l^gers de la garde foiuie ber

fgl. Äammerpagen. — ©ein SSerf ge^t bie ©ßfteme bcr HKeifter burd) unb bietet

bonn neun üerfd)icbene eigene ©orfd)Iäge. 'ilud) ^i^regulaifortififation unb ^elbs

befeftigung merben befprodjen. tWit ©orgfalt ermögt ^riucano bie ©erbefferungen,

bie elma an ben ^ilußenmerfen Oorjune^meu feien, unb ben Cfalcul ber 2?iiuen;

CT bringt ferner jmei neue 3Ketpoben, bie ©clagcrungöarbeiten ^u fül^reu, einen

gebrängten llnterrid)t be§ fortififatorifd)en unb ein Söorterbud) ber

Äunftauöbrüde. 9)tan fann nid)t me^r üerlangen ! — bebt al4 intcrefjans

teften ©orfeptag Strincanos ben folgenben beiüor: ^nneni ber mit großen

2rlanfen oerfebenen ©aftioue erbebt fid) ein Äaüalicr, unb oor biefem liegt ein

glaciöförmig oerlaufenber ^2tbf(bnitt. 5)ie finb breifod); bic unterfte ift

t)öüig abgefonbert oom ©oflioerfefürper unb mit bilden offenen ilafematten auö*

geftattet; man bfit fie loobl alS „betaebierteS Crillün" bejeid)uet. Xie non Ä'ontres

«ibi. bcr 12. Ärt.«®ri0. (J. I. 16G.) *) ©criin. Äricfl8alab. (D. 6868.)

*) öto&e ©cfeftiflunflSIuiift für äße SBaffen. I. (Ccrlin 1830.)

4) ©ertin. ÄricßSoTab. (D. 5030.)

*) ©ibl. beb flr. ©cneralftabeb. ©erlin. Slrt.« u. (S^arlttbg. (C. 2060.)
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gavbeit geberftcn ®aftion8faccn greifen bcrort in bie nuögcmnbeten f^Ionfen id'

9?nDcIin§ ein, baß eö unmöglirf) ift, jujifc^en 5ionhegQrbc unb Slooelin ^inbuii

ben ^auptroaH ju treffen. 3m 3”nem beS 9?abelin^ liegt eine freieförmi|j

93atterie non 7 Äanonen, melc^e über bie 93ruftine^r fort bie Slngrifföarbdtn-

,

rifoebettiert.
|

Unerf(t)öbfii(b an ©rfinbungen ift 2:rincano in S3c5ug auf ©iinenanlc^er

[©. 1749], auf ^lufjenroerfe unb Serftärfung be§ bebeeften SBege^. 3n bie cib-

fpringenben 3BinfeI beg lebtcren legt er Batterien „retirirter fianonen*,

loclcbe 8 bi^ 10 Älafter bunter bem OHaciS um eine tonneye SBmftroebr gereife

finb, fo bafe bie 97icbtung fämtlicber ©ebarten mit einer im ©lociö befinblicfe
^

QJeneraI=Scbarte forrefponbiert, unb bureb leptere baS ^^Ib nac^ aßen SRicbtunicr.

bin beftrid)en merben fann. Obioobl Ufano unb OJroote bereite öbnlic^e Sorfdjlfl^f

gemacht, fo mürbe 2rincano8 3bce boeb non ber ^arifer 5lfabemie alS neue (rr*

finbung anerfannt. — ferner erfe^t er bie permanenten 2 ranerfen bcö gebetftni

SöegcS bureb foicbe auS gefüllten Scban5fbrben, bie auf ticinen 2Ba gen fteber.

aifo bemegt merben unb in ben ©raben geftür5 t roerben fönnen, fobalb ber

bad ÖHaci^ ju fiönen beginnt. 2)iefer nermag aIfo bie 2;ranerfcn nicht mehr |in i

2)ccfung 5U benupen. — 2:rincanoö ^alifaben tonnen an bie 53ruflroebr be^

gebeeften 3Begeö gelohnt merben unb bei Sluöfällen ben ©tannfepaften qI# Settern

bienen. (Xrittlatten.)

^ie 3been ^rinconoig tDurben im 2luö(anbc eifriger ertoogen a(5

in granfreid); l)ier fonb man i^n gar 511 fruchtbar. 0 t. 'ißaul

[0. 1446 unb § 415] nennt i^n: un homme d’esprit dont Tima*

gination est en d^lire. ftunjöf. Sngenieurcorpö lernte ipn

gong cntfd)icben ob; er aber mod^te fid^ mit ber 3ii)tj*i^^nung unb

3Seret)rung 9}^ontatembertö tröften.

9lucb ber 3üdt uon Signe lobt ipn mami. 3u ©ejug auf ben

möge Xrincano oielleicbt fo Diel oerfteben mie einft 58auban, binficptlicb bes Än«

grifft freilid) niept. >H a bien r^flöchi sur tous les ouvrages qui ont paru

en France; mais il parolt fort ignorant par rapport aux autres. Cef>en*

dant pour un de ce i)ays lii nous en avons plus de douze en Allemagne.

Dieu sait comme ou les a pillc^s. Le peu de gens qui se eont donn^ U
peine de les lire, s’en sont bien dMommag^s en les volant impitoyable-

ment.< — 3^^ (Erläuterung bes^ Söerted erfebien eine >Lettre d’un ingönieur ä

un de ses amis sur les ^lömens de fortification de Mr. Trincano«. (^Irnfter-

bam 1768.)

^(ujier trincano berbient ^ier ^)umbcrt [0. 1365, 1700 unb

1794] t)erüorgct) üben ju merben, u. 5m. megen feinet 2Berfe^ »L’art

du Gdnie pour rinstruction des gens de guerrec (©erlin 1755)^),

beffen ©erbeutfe^ung al^ „Unterridjt ber 5ur ^iege^lunft gehörigen

>) Äfll. JBibl. «erUn. (H. y. 26626.) SBibt. bet 12. Hrt. »rifl. SJtrtbcn. (J. I. 169.)

I
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SSiffcnfd^aftcn" (Sertiburg 1756)'), mic emotint, ben crften iinb cin^

jigen ^eil einer beabfic^tigten (Snc^flopäbie bilbet.

51 br. ö. ^umbert ^otte feine ^ugenbftubien in Serlin gemocht, iuar 1708

qI§ Äabett in niebctlänbijc^en, brei So^re fpnter in fäd)f. 5)ienft getreten, ^atte al§

^ä^nric^ bem ^elbäuge in ^ominem beigewo^nt unb inor olö OJefongener noc^

Söiömar gefommen. % 3. 1719 lourbe er Äopt. im preuß. Ingenieurs®orp§,

arbeitete 1731 an ben ^eftungSmerfen bon iKemcl unb Stettin unb mürbe 1737

5J?ajor. Jyriebricb b. ®r. übergab ibm 1740 ben matpematij(^=fortififntor. Unters

riebt feiner beiben S3rüber unb ftüpte ibn gegen 33nlraüe, melcper ^umbert b^Bte.

% 1742 fammelte biefer auf ®efebl be§ ÄÖnigö aHe Dorbanbenen ^läne unb

'H^obefle im Stabtfcblofe 5U ifSot^bam unb legte bobureb ben OJrunb jur „^lans
fammer", bic bemnäd)ft bem fjlügetabj. .t>ptm. b. Del^nip unterfteüt mürbe. 5)Qnn

beröffentlid)te .t'nmbert ohne feinen Spanien >Ou\Tages divers sur les belles

Lettres, l'Architecture civile et inilitaire, les Mechaniques et la Göographiec,

(^Berlin 1747.) 51I§ er bem Äbnigc feine literarifcpe ®rftling§arbeit ben »Traitd

des Bigges«, überreicht [§ 418], erhielt er eine bon ^otsbam, 3. i^uli 1747,

botierte 2(ntmort folgenben ©ortlautS: >J’ai recu V^ötre lettre et le Trait^

des Sieges, que Vous venez de piiblier. Comme je Vous sais bon grö de

cette attention et application je ne puis Vous cacher, que je pref^re dans

ce metier une bonne pratique eclairöe par l’experience a la plus profonde

theorie. Sur ce etc.< — 5)qS flang feineemegS ermutigenb, unb fo b^t ^uni«

bert ben >Art du Gdnie« aud) niept bem Könige, fonbem bem ^4?rii^en ^einricb

gemibmet. ift eine tüd)tige gebiegene fiebrfebrift, beren beutfepe Bearbeitung

ftd) in 19 ^auptftüde gliebert. 2)en 5lnbang bilbet ein „®ritifd)e§ Söörterbucb

über bie Befeftigungöfunft". — 2öie ber ^Otarfcball bon Saebfen, ^)erbort unb

5aIloi§ opfert .^umbert ben bod) meift nur eingebilbeten 9?upen beS GtagenfeuerS

bem foliberen Borteile auf, fid) jur i^meiten Berteibigung unberfebrte Brufimebren

ju erbalten, unb ju biefem Bebufc gibt er aflen bintereinanber liegenben 3BäIlen

burebmeg g^nj gleiche ^öbc. ^^ie§ bibbert zugleich ben 5(ngreifer, gleicpjeitig mit

ben borberen Sinien auch bie Berlängerungen ber bitteren unter f^euer 511 nehmen.

^umbert mar ein geiftig febr regfamer SDJann, ber biel in 3citfd)riftenber**

öffentlidjt bol* 3 tb ermähne eine 2>enffd)rift über baö 9eben unb bie SSerfe Seonb.

®brift. Stürmt [S. 1703] in ber Bibliotheque Gennanique (T. XXV.) 5lnbere

5lrbeiten geograpbifeben, fartograpb- unb biftorifd)en 3”bo^l^ erfebienen j. auch

felbftänbig. 5luber feiner militärifeben Sb^rge befleibete Kunibert bürgerliche

SSürben: ®r mar fgl. ©ebeimrat, 2Kitglieb ber 5lfabemie ber SSHffenfebaften unb

Beifiper be§ franjbf.srefomiierten ^onfiftorium^.

Staelschwerds Forelasninger uti reguliereForti-
fication, hällne for Köngl. Maj. Cadet. Corps. (0tocft)olm

1755.) ^cut)(^ bon ^eterjen. (1788)^) unb in

2J?aga5in Vm.
») ÄricgöQlab. Berlin. (D. 5875.)

*) Berlin. Striegiafob. (D. 6000.) Bibi, ber 12. Ärt.-Brig. Treiben. (J. T. 232.)

35^in8, 0ef(^i(bte ber ftriegimiflenicboften. 175
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55ic SSorlefungett fmb intereffant wegen ©toelft^werb^ Seredjnungen b«

®ru(fS ber Grbe auf ^uttermaueni unb feiner beweglichen ^aUffaben, wichtig ober

befonber^ burch bie Sefbrechung ber toom fchweb. GJen.sCuartiermftr.sSt. ^rlbc::

norgefchiagenen fteinemen 9?unb=Äabonmeren, bie au§ einem bobpelten ©cwölfc«

beftchen, non bencn ba§ untere OJefchü^e aufnimmt, wäbrenb baö obere ncbfi be:

offenen 3)atterie auf bem S)ad)e abwärts gehenbe ©(hießlöcher (Machicouiis) out

'

weift, fo baß fein ^unft ber Umgebung beö nieberen 2iurmeS unbeftrichen bleibt

2;iefe Jürme finb unjweifelhaft baö Sorbilb ber ^onjon^ 3)b ont q I cm berti

[§ 411] ; währenb anbere Uferbatterien in ©ehweben, welche bie ^onn öon SSeßen

brechem ober ©chiff^torberteilen hatten, eben biefem ^ortififator jum ^lobeü fciiui

iboponnieren unb (Seftürme würben. 3^er Äommanbant ^reuoft ift ber SKemuag,

baß jene fchwebifchen Söerfe eine 9?achahmung gewiffer ©aftionc Slonbelt

[©. 1753] gewefen feien; ich glaube bagegen, baß biefelben ftch ganj natürlichan**

ben gegebenen 33cbingungen ber Mftenbefeftigung ergeben haben.*) Übrigens m
bie ^orm feineswegS neu : 3)ie SBerfe juv nieberen ©rabennerteibigung, welche im

15. unb 16. 3h^l- nortommen, bie 937eifentaften unb moineaiix, haben burebn-cj
,

fold)c @i§= ober SBeUenbrechergeftalt.

3)ie onberen 0d}riftcu biefe^ Solirfünfteö fü^rc id) nur furj auf:
j

bc Haubin: L’ing^nieur fran^ois (Smfterbam 1753, 1768}

ßebiglich iBauban!

Essai sur la fortification (^ag 1754.) 5)eutfdh üon ßberharb.
(©üttingen 1757.)

(Som. HcbclYfhcit: 3Jerhanbe ltng obe be ©Jetfelarij in ®efrini|=

werfen. (fRotterb. 1755.) 35eutfd) bon ßinberer al§ „SRaurerarbeit an Jeftung*^

werfen'^. (SireSlau 1788.)®)

Äurjer ?lu§gug einiger jur Äriegeöbaufunft gehörigen 23tffcn=

fchaften. (^aUe 1753,») Sp^g. unb ^>aHe 1767.)^)

§ 403.

Unter ben SBerfen ber ^njeiteu $ätfte be^ fed^ften Sa^rse^ntej

ift boi3 ©ebeutenbfte John Müllers »Treatise of fortifi-

catioii includ. the attac and defense of fortified placesc (ßon-

bon 1757). 3n britter Auflage (1770) toermet)rt burc^ Belidors

new method of mining.

Kuller war ^rofeffor ber S^ortif. unb 3lrt. an ber fKilt.s^fab. ju ©ooh

wid), fowic ^ilitärlehrer beö ^erjogö SBiKiam bon ©loucefter. 2)er erfte, cigentlid)

') >Les bastions du systäme de Blondei (qiü fut en honneur en SuMe) avec leurs

fiancs convergeant Tun vers l’autro, leurs petits faces se coupant a angle aigu en fa^n
de talllemcr, ses dtages de feux superposds, . . . ces bastions ne sont pas saus analogie

de forme avec l’avant d'un navire.t (fitudes historiques sur la Fortification. Paris 1S69.]

*) JBfll. ou(fi : @cn. ö. Splonbcr: geftungSt^ürmc in 6(hn>ebfn. (®hlit. TOitttilgn. iSic.

I. IBanb, 1.

*) ftöl. «ibi. ©erlin. (H. y. 25680.) *) fibb. (H. y. 1228.) «bb. (H. w. 14082.)
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fortififQtoiifd)e 3;eU fcined Söerfed erjd)icn au(ft gefonbert olä »Practical Forti-

ficationc (1764) unb würbe üon 3). 3Rigucl ©anc^ej Xaramoö alä »Tratado

de fortification« inö ©panifc^e übcrfept. ('-Barcelona 1769)*).

25icö 93ud) ift eine in beut|cp=engli)cpem ©elfte burcpgefü^rte 9?eugeftaltung

t>on ®cIiborö > Science des ing^nieursc [@. 1745]. SS be^anbelt in üier ^aupt=

teilen unb i. g. 36 '^Ibfcpnitten : bie Xbeorie ber "äKauem unb iBögen, bie ©tärfe

unb ©genfd)aft ber ^öli^cr unb ©teine, ben 9Zupen ber Heftungen, i^re Sage,

(SnttDurf unb ^Infcplag fortififator. Sauten , Äonftruftion ber Serfe unb imter*

irbifcpen Einlagen, ber Jore, Äafemattcn, f^lanfcn unb Äoponnteren, ber Söacpts

Ijäufer, Srütfen, t^aflgalcr, Satrinen, bie 91norbnung ber ©trofeen unb ©ebäube,

(Sinridjtung ber ^ulücnnago^ine, ^cufl^öufer unb ^ofpitäler, bie inneren Serbin?

billigen, ben Soben unb bie 2)äd)er, bie bombenficpcren Unterftänbe, ßifternen unb

Brunnen, bie fteinernen Srücfen, bie 3KeereSbäfen foiuie bie ©cpleufen unb Söaffer?

leitungen. Sin auSfiiprlicper ^Inpang luürbigt ben 3Bei*t ber Äanaloerbinbungen

(unter großen geograpb- ©eficptSpuntten). — 9?eben SeliborS Söert behauptet in

bautecpnifcpcr Sejiebung biefe Arbeit für baS 18. ^a^rbunbert burc^auS ben bor?

ne^mften Sang.

Son bemfelben 51utor (?) , ber um 1790 geftorben ju fein fcpeint, erfcbienen

nocp 1811 »Elements of the Science of wart, loelcpe aucp furje Seurteilungen

ber öerfcpiebenen Sefeftigungämaniereu enthalten, bie fämtlicp Don fe^r fleinen

«Sfijjen begleitet finb. Sä fd)cint, ba^ biefe leptcren üon Sieffon bireft in feine

„©roße Sefcftigungäfunft" (1830) übernommen worben finb, unb bafe bie Sr?

loäbnung einiger fonft wenig ober gar nid)t befanntcr ^ortififatoren (Sefcnwalb

1664, f^ürftenbof 1724, Sobo ü. SSeftbof 1754) feitenä Sleffonä ebcnfaHä auf

Kuller jurürfjufübren ift. 3^ biefen ^remblingcn gehört u. o. ein üon Stanbar

inie 3Kufler Sobillarb, üon Slalther unb be fiigne Subilan, üon Sumpf
^öubilant genannter ^utor, nämlich

97icoHj§ be Kobilant, farbin. @en.=£t, hielc^er anonym eine

»Science de la guerre« ^erauägab (^urin 1744, 1757; ital.

^enebig 1751), bie auc^ ein fortififatorifd^eö ©Aftern enthält.

H. ü. 3t*fli^üW, ber ben Serf. „Sobillarb" nennt, berichtet bariiber: „©ein

^auptwall ift nad) Saubanfepen ©runbfäpen fonftruiert. ®ie fomplijierten ^lu^cn?

werte beftepen quä Äontergarben, Saüelinen unb f^Iefchen. ©nmtlicbe SBerfe werben

üon ©niben biirchfchnitten ,
über welche fiep ©ewölbe ober Saltenlagen ftreden,

bie, mit Srbe 5ugebectt, einen ^i^eil beö SSallgangä auämad)en. Sä finb alfo üor?

bereitete ^Ibfcpnitte. „SJir fepen, bag biefe ganje 'ilnorbnung, welche bie ^ranjofen

53)cmolitionä?©hftem nennen [©. 1749], auä Simpler entlehnt ift."

3u ben üon 9)?uIIcr onfgefü^rten gortififatoren, beren ©c^riften

mir unbefannt geblieben finb, gehören auc^ d. Haumann (1767) nnb

Kl?ana (1769).

») Serlin. ftrieflöafab. (D. 5935.) u, bort. @r. ©cneralftab.

175*
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58on bem erftercn, bcn er „3^ans9?aumann'' nennt, bringt ©lefion

fleine (^runbriffe; d)arafterifti|ct) erfd)cint baö fc^r gro&e, mit mehreren 2lbfd>nittüi

nerje^ene JRanelin, fomie bic hinter bem Crillon cingreifenbe mit bem ^uptir^
jujammenhangenbe Örabenfdjcre (Jouffebraie). — ^ludj öon iRhonas3Ranier* *|

bietet S3Ief)on ein ^tändien unb berichtet über biefelbc: „Sic jeigt, bi* ju nscidlxB

58erimingen ber mcnjchliche OJeift fommen fonn. 9?hnna ging Don ber 3^*« oa^

bafe bie ju feiner 3eit beftehenben füiiififatorifdjcn SSerfe lebiglicb SSertreter bc

alten Schuss unb Xru^roaffen mären, unb boB cö beöhalb angemeffen fei, ibna

aud) beren S’onncn 5U geben. 2)emgemäB entftanben unter feinem ij'teifiiw

^eftungdmerfc in OJcftalt uon Sdjilben (nbgerunbete ^aftione), Sogen (Öraber»-'

fdjeren), ^Qn^en (Siabelinc)
, ^4-MeiIen (^Icfcben) u. bgl. m. 3)abei ift ba« (^n^.

fo nerrüeft bie SoraudfeBung erfdjeint, nid)t ohne ©cift erfunben." — mir boi

Original nicht jugänglich, fo oennag id) nicht ju fageii, ob es fiel) hier nicht b«h

nur um einen miffenfd)aftlichen Sdjerj honbelt; '.Einlaß baju mar ja genug r>o:-

hanben

!

^(ufeerbem bleiben 511 ern)äi)nen:

(3- &r. b)ähn, nad) ' anberen : Silbcrfchlag): 9lnmeifung jur Kriege*-

SausÄiunft, morinnen bie Sefd)affcnheit unb Einlegung mie auch vlngriff unb

Sertheibigung ber geftungen, Schau,^cn unb iÜnien abgehanbclt mirb.

1757»), 1767).®) 15in j^iemlid) pcbantifchcö Sd)ulmerf.

Vorübungen in ber iDHIitärbau funft (0 . 0. u. f.)*).

(i>ebanfcn über bie 3Siffcnfd)aften ei nee 3^^9cnieurs unb

'^Irt. sCf ficierö unb mie bergt. (Sorp^ auf oortheithafte '^tii eingerichtet merkn
j

fbnnen. Von einem Sraunfd)m.-Ü^ünebg. Cfficier. (Spjg. 1758.)*)

CShriftian Hicgcr: Universae Architecturae militari« elenienta

(SBien 1758)®). “Jer ftatttiche, fd)bn auögeftattete Ouartant behanbelt in 3 2^eilen:

Tactiram sive Structiiram Cantronim et Acierum, bann Poliorceticae partem

totamque bellicam pyrotechniam etc. enblich Architecturam niilitarem strictius

acceptam. 2)ied 29erf 3iiegcr§, eine* l^efuiten, meldjer auch analoge ?lrbeii

über bürgerliche Sautunft oerfafet hot, ift aifo eigenttich eine militärifche (incpricfc

päbie in ber Sehanblungeaii Sd)ilbfned)te ober ^iclberö.

M. D. B.: Mani^re de röparer les places de guerre et de le^

mieux döfendre; deinontröe en 17 plans bien d^tailles. (3)?c0 1758.)

§ ^04 .

^ic fcc^jigcr 3af)rc gelten al^ bie eigenl(id)c S3Iütc5eit berjenigen

fran5üfi)d)en 53efeftigung^mQnier, n)cld)e man qIö bie ber 5d?ulc ron

0 3ni 3 . 1771) (aIfo 10 3af|re nach ber 3. «ufl. oon TOüIIcrt Treatise) rrfchien ju lurin

bc9 S. ?t. tRana (sie!):’ Dell’ archltettura milltare. 30) »ei6 ober nichh ob nicht bo<h oirUriebt

ältere iUuflagen oorTontmen.

ötbl. bc« föd){. 3nfl.*Sorp«. S)re«ben. (XI. a', 47.)

»; «erlin. Jiriegeorab. (D. 6920.) ffgl. «tbl. «erlin. (H. y. 26659.)

*) öerlin. ftriegSofob. (D. 6888.) Kgl. «ibl. «crlin. ^H. y. 26662.) «) ebb. (N. y. 6271.)
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2nc5ierc5 be^cic^net. ®ic)e 1749 geftiftete Sngenicurfc^ule begann,

ungeföl^r 10 3a^r nact) Gormontaingne^ ^obe an bem ©Aftern biefejS

TOetfterig getuiffe SSerbefferungen nor^unc^men. 5Im tätigftcn marcn

in biefer §in)ic^t bie ^rofejforcn C^?atiüon unb Dunigneau, incldje

übrigen^ nid)tö öeröffenttic^ten.

6rft i. 3. 1830 erfdjien ^and, u. 51t). ononijm ^uDigneauä »Exercice

complet 8ur le Trac4, le Relief, la Construction, l’AttÄqiie et la Defense

des Fortifications« *). 2)cr Uutervid)t im iöelagerungSfrtege grünbete auf

©^atiüon^ >L’attaque et la däfense de la Fortification«.

^ie 5^enntni^ ber non i^nen oorgenommenen 5(nberungen oer^

breitete ftc^ (3aftroio pfotge) in weitere toife bnrc^ ein „SD7anu)fript,

toelc^eö fid} in ber öfterr. 3ngenieur=Hfabemie befinbet".

Gofferon be SSiUenoifi) bemerft in biefer .^inficbt*): >En 1809, apr^s la

prise de Vienne, l’öcole d’applioation de rartill. et du genie re9ut iine

Collection de beaux dessins et nn coura manuBcrit, profess6 ä l’^cole des

artilleurs autrichiens par le colonel Unterberger. [0. 2362.] Dans ce

cours, fort bien fait d’ailleurs, la fortification est enseign^e d’aprös ime

place ideale övidemment imitde de celle a l’4cole de M^zi^ires«. 3öo^in

ba§ öermutli(^ beutfcbe Original be» t». llnterberger aud ber ^lieber 6d)ule

gefoinmen ift, öermag id) nid)t an^ugeben. ober ift nu^ jener 9Inftalt

i. 3* eine Überfe^ung ber bie beftänbige Sefeftigungsfunft bebanbelnben 5lbs

teilung be5 Unterbergcrfcben 33erfed an bie löibl. beö gr. ©eneralftabed in S3erlin

(B. 8009) gefomminen, roelcbe ebenfalls 3J?fpt. geblieben ift, unb meldje in ber

^at ein [orgfältig auSgefü^rte^ Äabitel über bie ibefeftigung§meife ber Schule toon

5Kejicreö enthält.®)

@e^r loefentließ unb oon irgenb toelc^em ent)d)cibenben (Sinftuffe

finb bie neuen SD7omente in ber 9D^?anier ber 0d)ide bon äJ^c^iere^

übrigen^ feinesujcgö. 0ie befielen in einigen ftnberungen beö ^runb^

riffe^ unb be§ ^rofilö, in ber SSerbefferung ber 58erbinbungen unb

in ber (Sinfü^rung oon ^o^Ibaiiten.

q ®erlin. Stneq«afob. (D, 6117.) 50ibl. b. bort. @rnera({ta&e§. 3n Icötctft ftnbfn aud^

»Exerclces sur les fortificatlons par du Vignau«. (9K6ji6tc8 fol. o. 3.)

*) Essai blstorique sur la Fortification. (^ariiJ I86ü.)

•) 3)fr Überie^er bifirr »Principea de l’art de la Forüfiention par L4op. Unter-
berger, Lt. Colonel«, ber @etiie>Capt. Igelit, brmerft auf bem rüel feiner ^>bf(^ft. (®?eö,

9too. 1828): »II existe ä la bibl. de l’Ecole 2 vol. du möme auteur, impr. ä Vienne en 1807

ä l’usage des officiers de TArmee autrichienne. L’un traite de la fort, permanente

ainsi que de l’attaque et de la döfense des places, l’autre de la fortif. passagöre. Tout

ce qui s’y trouve n'est qu’un extract fort peu 6tendu des deux volumes manuscrits.« —
(®yplr. in ber SBiener I. l. ftrteflSbibl. I, 8, c.) llnlerbctfler flibt in feiner Slrbeit eine burd^

Rlar^t ouSflejeidinete ©arftcHung ber gefdjic^tlicben ©ntmidelung ber fBefeftiflungSlunft feit ®r»

finbung be« $ulüer«, toelc^e bermutlic^ in ben fiebjiger te« 18. 3^bt«. abgefafit toorben ift.
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I

a) ©runbrifeänberungcn: 3)ie ®aftione ^obcn gleiche ©rö^e u>ic bei

(Xormontaingne; aber i^rc ^lanfen fteben jenfred)t gnr 5)cfcn§linic. 25er

groben erhält geringere ©reite; boS JRaöelin fpringt weiter üor bic ^ol^gonfeite

öor; e8 l^at eine (^ocenlänge non 185 Sd)r.
;

greift aber boeb nod) nicht fo weit

über bie ©aftion§fbi|jcn üor, wie bei Spedle ober Soebom. wirb in ber Äebie

üerbreitert «nb fein Jtebuit erhält längere ^flanfen. 9luf ben Äabitolen ber ©aftione,

300' Dor beren ^ünten, liegen am f^ufee bed ÖHacid fog. „onancierte Simettcn'’,

welche mit einem ^weiten gebeeften 3Bege umgeben finb. — b) ©rofilänberung:
3ur befferen ©eftreichung be^ Otauelingrabene ift feine 0ohle um 8' höh^ S^=

legt als bie beS ^au^tgrabenS. — c) ©erbinbungen: ®iefc werben burdb

Einbringung non SRampen nerbeffert. Um ben gewaltfamen Eingriff ju erfchweren,

liegen bic potenten 6' über bem ©raben unb haben 3)iamantS nor [ich- Sämtliche

Äommunifationen finb beffer gebedt als bisher. ®ie bermonenten Sunetten om
©laciöfufee ftehen mit einer ©alcrie in ber ÄontreeStarbe beS ^aubtgrabenS unb

burd) einen in baS erfte ©laciS cingcfchnittcnen Äoffer mit bem gebedten EBege in

©erbinbung. — d) ^ohtbauten: 92ach bem fribericianifchen ©orbilbe (9ieifee)

finb unter ben g-acen ber hohfe« ©aftione EBohnfafemotten angelegt. Bremer liegt

nor ber Slanalierfbibc eine ©enerSfabonnierc gur ©eftrcichung beS ElbfchnittSgrabcnS

im ©aftion; eine gweite bient gur g-lanfierung beS ^otemenauSgangS. (Sehr

fchwache Elnorbnung.) 2)ie fylanfen beS ©nnelinrcbuitS finb fafemattiert, um ^au^

biben aufgunehmen, welche über bie Schultern beS 9?anelinS hti^^aeg nach ber

©laciSfrönung wie nach ber ©aftionSbreche werfen fönnen. auSgehenben

SBaffcnblobe nor ber 9?anclinfbibe liegt ein gemauerter überwölbter Xambour für

©ewehrnerteibigung. ber Ä'ehle ber Eöoffenbläbe laufen frenclicrte ©alerien

gur ©eftrcichung bcS 9^anetingrobenS. (S. o. ,,©rofilänbcrung".) 2)ie Äonter=

eSfarpen aller ©räben erhalten ©enerS5©alerien gur nieberen ©rabcnbeftrcichung.

Überfebaut man bie ©orfdjläge ber Schule non EK^giereS, fo läfet fich hin-

fichtl. bcS ©runbriffeS nid)t nerfennen, bafe bie Sunetten am 8rube beS 1. ©laciS

(welche übrigens fchon in ben lebten EtegienrngSjahren öouiS XJY. nielfach om
gewenbet, ja bamalS fogar gu ^iypunften fefter Säger geworben waren) fo, wie

fie h^^i^ norgefehen finb, wenig SBert hoben. Sie liegen nicl gu nahe unb finb

fd)lcd)t flantieii. immerhin ifi gugugeben, bafe fie ben Eingriff nerlangfamen, ba

biefer 2 Sunetten unb 1 ©anelin ober 3 Sunetten unb 2 ©anelinc nehmen mub,
^

um ein ©aftion gu gewinnen, .^at aber ber ©elagerer bie Sunetten genommen,

fo bilbet baS bobbdie ©laciS für ihn eine fertige bobpclte Sabbe» bic Dom ^aubtwall

auS nur oon bem einen ©efchüb auf ber ©oftionSbünte beftrichen werben tarni,

baS fich i'or gang turge Qni gu holten Vermöchte. — ©on ben ^ohlbautcn
genügt höh^i^co Elufbrüdjen nur baS S^ambourrebuit im auSgehenben ESaffenblabc,

'

welches Sunettenform hot. ©r erfd)Wert ben allgemeinen Sturm ouf ben gebedten

EBeg unb üergögert bic Ärönung bcS ©taciS ouf förmlichem EBege. 3m übrigen

erhöht bie EJZenge bon ©alerien fowie überhoubt bie ouSgebehntc Elnwenbung beS

EKauerwerfcS, bic ©aufoften in einem EJJafic, baS gur Steigerung ber ©ciicibigungSs

fähigteit faum in rid)tigcm ©erhältniffe fteht. — 3o ^ranfreid) fanben übrigens

biefe ben ^>ohlbau betreffenben ©orfchläge weniger Elnflang unb Elnwenbung olS
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im 2lu§Ianb, jutnal in fcfterrcid^. $>ic fpätere „0(^ule üon toermarf fie

DoHfommen-

3UIeö in adern ift bie ©c^ide üon SQife^iereö mit i^ren

beffemngöüorfc^lagen auf falbem SBege flehen geblieben. 2)a§ ©c^limmfte

a6er mar, bafe fic aud) ade üon anberer 0eite in granfreid) üer=

fudbtfn gortfe^ritte ^inberte, inbem fie fic^ ber gebietenben dRac^t-

ftedung, melc^e fie alö SSertreterin bciS feftgcfd^loffenen 3ngenieuri^

(Sorpö unb burc^ i^re ?lnge^örigen im Shiegöminifterium einnal)m,

rndfid)t§Io§ bebiente, um jebe ^nfe^auung, melc^c mit ber il)rigen

nid}t übercinftimmte, munbtot 511 madjen, fogar bann, menn beren

SBortfübrer etma ber (5l)ef beö ^eniecorp!§ felber mar. „<So üer=

fahren'" fagt 0c^arn^orft „bie ©c^amanen ader Stationen; fie geben

üor, grofee ©e^eimniffe, anberen unbefannte ©rfal^rungen ju befi^en,

um banac^ adeö ju regieren unb il)ren dtugen barauS ju 5iet)cn."

2öie fie babei jumege gingen, leiert ber gad beig ^eneraliS ^iU^T

feiner Fortification ä Mäzalectre (Defense du milieu).

„tiefer tapfere unb arbeitfame General patte fiep lange Sapre mit

ber (Jrfinbung unb 53erbefferung eineiS felbftänbigen 0pftem^ be^

fcpäftigt; aber er patte niemanbem ein SSort baüon fagen noep cö

bem §ofe üorfcplagen bürfen, biö enblid) feine 5lnciennetät ipn big

ju jenen 0tufen erpoben patte, mo man burep ben dtang, ben man

inne pat, feinen SD^einungen ©emiept üerleipen fann."^)

gillep patte fiep SBeliborg ©epidfal [0. 1749] jur Söamung

bienen laffen. ^ft alg er ^eneral'St. mar unb an ber 0pipe ber

Sngenieure ftanb, reiepte er 1761, gelegentliep ber 5lugarbeitung eineg

©efeftigunggentmurfg für bie Snfel ^lif, eine ?lugeinanberfepung feineg

0pftemg ein. ^iefelbe mürbe im Ä\ieggminifterium ju ben Elften

genommen unb — totgefepmiegen. ®enau fo erging cg anberen

talentüoden Sngenieuren: §. ©. (ßaranaque, meleper 1768 bem SD^ini'

fterium eine ^enffeprift über bie Sinfüprung pinten offener ^afe»

matten 5ur SSerteibigung ber §äfen einreiepte, Bauboin (gortifi^

fationgbireftor 5U 0tra§burg) unb Glaube BTaffc, beren §lrbeiten in

mandjen 3^9

^*

*^ SO^ontalembertg unb Garnotg mapnen.^)

0i)ftem iDUvbe erft nnd) 23 Don ÜJtontalembert anö üirf)t

gezogen. [§ 412j. (£g befielt au§ einer baftionierten 3*ront, auf beren lei)c nnep

*) au« bet $ntr|(brift ber franäöftfc^cn 3nflenieuroffläicre geflen TOontalembert. [§ 412.]

*) augo^at: Apercu hlitorique etc. (1862) II, p. 572.

*) CoHeron bc SBillenoifb o» fl- O- (^flti« 1869.)
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innen gebrochener 5liirtine eine 91rt iKittelbaftion [teht, üor bem ein großes ?Ka-

odin mit ^Innfcn liegt. 3)ie JRaoelinfaccn roerben oon ben ÖolIrocrfSflaiifen

flonfiert, mährenb fie jelbft öom ^ittdbaftion oeiieibigt finb. ^aburdj toerben

alle beftreichenbe.^euer jenfrecht. 2)eÄhaI^ hf^tte feine SefefrigungSiDetf;

urfprüng(id) auch „Fortification perpendiculaire“ genannt; alS er jeboeb Der

nahm, ba^ unter eben biejem Xitel SJlontalembert ben ^rofpeft eines gro^c
,

SöerFeS cingereid)t h^be, änberte er benfdben in ,,F. m^zalectre“ (t6 (Ugov

baS 21dttel; aUlriGn Slbmehr.) — ßS ift faum ju begmeifeln, baß man eS hi^r

mit einer unmittelbaren 9?adjahmung © ch e i t e r S ju tun hat- [<2. 1349.] Übe:
^

baS Xracee beS X)eutfd)en ift Dorjujiehen ; benn fein .^laponnierenbaftion bie
'

betaepierten ^auptbaftionc nicht, fich untereinanber ju Deiicibigen, maS bei

wegen beS bem Dt^^alectre Dorgelegten langfchenfeligen fRaüelinS nicht möglich ift

§lu ber Äehlc beS ©tdjalcctre erheben fid) große ÄaDaliere; bie ®aftione finb

retrand)iert unb ihre S'^^nten fafemattiert.

3J?aniijfript büeb oud) baS ^ieformprojeft, tuelc^cS Ca (£f?id?c

bem 9}^inifterium i. 3. 1767 überreichte. mürbe in aller Stille

bem X)epot ber gortififotion einüerleibt. — »Le merae sort attend

toutes les productions qui prendront la meme route.«

IJa (5chid)e fah ben ^auptgrunb ber geringen SöiberftanbSfähigfeit ber

bauten 33oubanS in bem mangelhaften ©d)up gegen SBurfs unb 9tifofd)ctt=5^uer.

(£r empfiehlt baher fogar in ber Äurtine bie *!Knloge oon Oiefcbüpgalericn, bie allere

bingS berart hcrjuftellen feien, bafj ber ^uloerraud) bie ^ebienung nid)t behellige,

^ür ^aceu unb ®aftione benft Ji!a Shidje fich Valerien DöHig ge=

fcploffen, für bie it'urtine nach hinten offen. (£t glaubt, baß eine auf folche Seife

gefchüpte ^)lrtillerie bie ©rbauung ber iörcd)battericn lange 3^^ hinbem, ja ben

©elagerer Diellcid)t jiningen fönne, feine 3nflucht jum ^Dtinenfriege gu nehmen.

3u weiterer SSerftärfung ber 5lrtilleriewirtung will üa (Xhifh^ ben fylanfen größere

Sange geben als (lormontaingne. 'ilußerbem finb feine S5aftione Doll unb werben

im Saufe ber '-Öclagening mit ?lbfd)nittcn Derfehen. 3n jebem einfpringniben

Saffcnplope liegt ein fnfemattierteS fRebuit, beffen (Einrichtung XuDigneau

für bie ©d)itle oon "üRe^icreS aboptiertc. [©. 2764.]

bieje Jelbftänbig benfenben imb bei Seite geichobeneu ^ep

füulidjfeiten neigen ^ur beutfehen Schule nnb finb 35orläufer

talembertS.

§ 405 .

ÜÖ3aS baS fiebente Sahr^ehnt fonft l)ernorgebradht, ift meift nur

infofern mid)tig, olö eS bemeift, mie, jumal in ^eutfcf)lanb unb Sfon^

binaoien, bie 5(bneigung Qegen bie überfommene S3aftionärbefeftigung

beftänbig junaljm, mährenb ba^ 3SerftanbniS für bie (SJriinbfatje beS

*)^ßr6üoft beSJernoi^: Examen du syat^me de la Chiche in »I.A Fortif. depuis

Vauban«. (^ariS 1861). I.
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^cnaitten-, ja be^ (Strfu(ar=05ftemiS folüie für ben SSert ber §o^(räume

in entfc^iebenem SBac^^tum begriffen mar.

Unter ben mat^ematifc^en 93erec^nungen ber Einlage unb

bc!c^ ®aueö ber ©efeftigungen finb biejenigen üon 33ebeutung, metc^e

5pey 1760 ff. im 4., 5. u. 8. Xeit ber 5tb^anb(ung ber ^artemer

®efellfc^aft toeröffentüc^t unb „3J^agajin" im 1.—4. S3b.

beutfc^ miebergegeben ^at.

®igentümlirf)e ^enbenjen finben fic^ in „^ngemerfte geiler,

melc^e fid) noc^ in ber 5^rieg^banfunft auc^ neuefter 5D^anieren be=

finben, atsg metd^e^ bie mat)re Urfadje, marum bie heutigen Jeftungen

fo gar balb überget)en; u. eine ganj neue 9J2anier ju forti^

ficiren, barinen )ie abgefc^aft'' ,
t)on ®()rift. Subm. v. Steuben,

9)?at{)ematifnö u. Sngenieur. (Slopen^agen 1761.)
')

tiefer Steuben ift t3ermutlid) berjenige, iuetd)er 1700 in SSeftfalen geboren,

1729 in preufe. 3)ienflen loor, 1731 nod) 9hifelanb ging unb 1741 luieber

nlö SÜtajor in 5füftrin nngefteflt würbe. — (Sr will ben S3efe)tigungen bie ®eftalt

eines ÄreifeS geben ober boct) bie (Srfen beS gerablinigen ^ißoIpgonS ftarf ob*

ninben, |o bafe eS jum Coal wirb. Steubcn oerjicbtct aljo auf baSjenige GIcment,

weI(beS bisher alS unerläßlid) betrachtet worben war: auf baS ber planten. SSor

feinem hoben :pauptwalle liegt ein tieincr OJraben, beftimmt, bie feinblichen

9tifod)ettfugeIn auf^unehmen (baher 9lifod)ettgraben genannt); weiter nad) aufeen

folgen ein 92ieberwaH unb ein großer Ölraben, ber burd) einen 5 91, breiten (Srbs

ranb, beffcn Sh'one unter bem Ipori^ontc bleibt, geteilt wirb. Um bem ^einbe

auf bem etwa eroberten 9?ieberwaHe feinen 9kum ju gönnen, fann ber SSerteibiger

beffen 9öallgang in ein baruntcr befinblicheS ölewölbe üerfinfen taffen, inbem er

bie ©iberlagen beS lepteren wegfprengt. (Systeme de dömolition.)

^ob. Hosbad^s „Sröffnete (SJebanfen Don ber Jorti^

fifation.^' (®(üd)tabt 1762.)

9^erf. ift bänifeber Offizier. 6r hot unter feinen Sorfchlägen einen, welcher

baS baftionierte, einen anbern, welcher baS tcnaillierte Xracee 5u ölrunbe

legt. 93ei bem erfteren fchneibet er, nach (EomiontaingneS ®eifpiel, bie Saftione

öom ^auptwatlc bcraiiig ab, bab in ber Äel)le jwei fleinere löaftione entftehen,

beren planten bie ^ace beS fRaOelinS beftreid)en unb ben Ölrabenübergang

erfd)Weren. 9Sor ben ^ünten ber Soflwerfe wie Oor ben 9taoelincn liegen (5ouore=

focen, bie üon ben .'pauptwerfen burd) einen Ib' breiten Ölraben getrennt finb.

^)er nad) aufecn gebrod)enen Äurtine ift ein foiitaufenber Unterwaü oorgelegt.

^er bebeefte ©eg befteht auS einer Sruftwehr, Oor welcher ein paliffabierter Ölraben

unb baS öllaciS liegen. fieptereS un^ieht ein naffer SSorgraben, unb in ben cin=

gehenben ©infein finb hiotereinanber brei 33rillen angeorbnet.

*) ©ibl. ber 12. Strt.«SBrifl. S)rc«bcn. (J. 1. 177 .) in ® ö^m« Sßagajlu. VIII. Sb. ©. 83 .

*) in ©öbmÄ »OTaflasin*. XI. Sb. ©. 205. (1789 .)
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92o(^ mcrfroürbigcr ift 9?o§ba(^ö gnjciter Chttnmrf: ein rcd^tioinfligcr

2!enaincnu)crf, bejjen bcbecfter 4Beg au4 einer bloßen 33ruflroebr mit trodeneic

baliffabierten ©raben beftebt, in ben eingebenben SBinfeln aber burcb je ein

wnb jiuei jeitiüärtö=riicfiuärtS liegenbe 93riHen mit boppeltem SSafietgraben gcbe±

ift. l^intcr bem gebecften 3Bcge folgt ber ^au^tgraben, bunter biefem eine fdimaif

^Quffebrabe, bann ein ^meiter SBoffergraben unb enblid) ber .^^»Qiibtroan. lÖefsteier

erfcbeint boppelt, infofem er burcb «inen fcbmalen SBoffergraben in einen breiten

oorberen unb einen fcbmaleren retirierten Xeil gefonbcrt mirb. — 9J?an loirb fbäte:

febcn, ba§ ^ontalembert fidj fRoSbacbö 2!enaiflenfbftem grofeenteil® angceignet '

bat. [§411.] !

Sntereffante (^injeUjeiten bietet eine oon 1762 batierte (Sammet»

^anbfe^rift bon v. Körner, melc^e bie 9Irtifl.s u. Sngen.-Schule ya

S^arlottenburg t. 3. 1885 ertüorben ^ot. ((S. 1282.)

S)er bolle Jitel lautet: „^raftifebe Slbbanblung ber §irtincric, mie foldie

t). 1716 angenommen 2C. (Jine neue 9frt bie f^ortification, auch alte ju
;

oerbeffem. JRefonement üb. bie Ü^efenftonS Don 9)?ünfter, nebft ©iinens^^Qü
,

u. beff. fRcgcIn. Gftra (5Jebanfen über Selagerungen, welche Dorgefaüen uru!

wie einige Don mir finb Derbeffert worben. 2)urcb eigene (Srfabrung unb '

wobnen, auct) 2^bctlS au§ Keinen gefeben unb jufammengefe^et Don 5ab*

fRömer, Major du Genie." 5)aS beutlicbe iWffpt. Don 500 ift mit

mehr al§ 100 großen Xafeln illuftriert, beren folorierte fycber5eicbnungen ©efebü^,

^eftungös unb Scbtacbtpläne barftellen. 3)cr Serf. ift offenbar jener „D. Sxömcr",

welcher in einem fReguIatif beS ^erjogS f^erbinanb Don Sraunfebweig I 5-

als „dapitäin Don bie Sücfeburger" nufgefübrt wirb,

(Böl)Tn): S3c)d)retbun9 eine^ {leinen regulären fec^e=

eefigen ÄriegSpIageS non einer neuen u. bei^ jefeigen gemalt-

famen eingriffig met)r proportionirten (Srfinbung. (granffurt unD

ßeipaig 1764.) >)

SInbr. SÖbm, geb. 1720, geft. 1790, ift ber fpätere Herausgeber beS febi

DerbienftDoUen „SJ?aga5inS für ^ingenieurS unb ?lrtilleriften" [©. 1815]. (Sr war

in ©cbüler dbnft. SöolffS, beS berübmten ^bttofobben» wnb erwarb fid) ben

Seifall feiner 3^ttgenoffen burcb ^nwenbung ber matbemat. 3Retbobe auf Dft=

febicbene 3Biffenfd)aften. Söbm lehrte in 9Rarburg unb (äüefeen, würbe wirfficber

©ergrat, Professor primarius unb 9?eftor ber UniDerfität. — 3« ber oben^

genannten, bem fianbgrafen OJeo. 3BiIbeIm Don Hoffen ungeeigneten 0d)rift

er Don ber Sefeftigung eines reinen ^RilitärplabeS, olfo teiner ©tabt. ij^ic

momente feineS Sorfd)IageS finb, wie jbei t^illcb: f afemattlerte HRitlel»

baftione, bereit febr lange planten rücfwärtS in ^onn ftumpfwinfliger ^Icfcber.

Derbunben finb, Don benen bie Serteibigung nad) innen auSgebt. 3*aifd)en ben

Saftionen liegen überaus fürje nach aufjen gewinfelte Äurtinen mit einem ^ambotii

*) S?0 l. ®ibl. ®erltn. (H. y. 1800.) ?HM. be8 flr. ®etifroI|labe« u. btt ftritg«alab. (D. 5s05.)

©ibi. bet 12 . 3lTt.*©n0 . X)rf«ben, (J. I. 181.)
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im S^orfpning. S3or bcn ©aftioncn, bod) jenfeitö beS breiten ^aubtgrabenS »er*

binben ficb Sounrefacen mit 9?abelinen ju einer aflgemeinen tenaillierten

©nüelobtje. 35or biefer folgt ein jmeiter (Proben unb jenfeit be^jelben ber

gebeefte ?3eg mit tieinen SRebuitÖ in ben eingebenben SBaffenbläfen unb fobon*

nierenortigen S3orbauten auf ben QuSfpringenben SBinfetn. 6in Sorgraben um*

gibt ben geberften 2Seg. — ^ie ganje 'Anlage ift überaus bemerfenSwert, loeil fie

burdbauS mobem, jufunftStJOÜ unb eigenartig gcba(bt ift.

Stettner: ^er 5ur Verfertigung fc^öner 9Jiffe getreulich

QUttjeifenbe Sngenieur. (9^ürn6erg 1764.) 97. ?luft. „^er Sngenieur,

njelchcr in ber gelbmeft', ß^iuit u. 9J?iIitärbaufunft Untertueifung gibt".

(1780.)

S3erf. roar ein 9iümberger unb Schüler .^ertinS. (Sr b^tte bem 9JtübIberger

üiager unb 4 Belagerungen in frjf. ^lanbem beigeioobnt. 3ulcpt mar er Bau*

infpeftor in feiner Baterftabt.

9D7atl). Stberius: ^e ^h^orie uan be Veftingbaum.

(Seunjarben 1765.)

3)er Berf. beftiebt ficb, bureb bie ^InalpfiS bie Sänge ber Sinien einer ^eftung

unb ibr öorteilbaftefteS BerbältniS ju einanber ju beftimmen. ßr fteüt ficb

babureb iu ^ p e i [0. 27G7], ju HTvItus (in ben Schriften ber ?l(. b. SSiffenfebaften

ÜU Erfurt. II. 2eil), ju Cicftinf (Schriften ber ®ef. ber 3Biffenfcb. ju Ikariern,

X. Xeil, 2, Bb.), ju bem oben ermähnten Böhm, ber in mehreren ^^luffäpen feineS

^3RagajinS" ftcb mit bemfelben B^oblem befebäftigt, unb ju bem Sebmeben Kunc*

berg. (firiegSbibl. V. Bb.)

Dr. 3. (£bcrhar6 : Vorfchlöge §ur Verb eff erung ber

ÄriegSbaulunft. ($aHe 1765.)*)

(€o C005): Recherches sur Tart militaire ou Essai de

rApplication de la forti fication ä la Tactique.

(VariS 1766.) 3)

3 0 . V apt. • ElementaArchitecturae militaris.

(SBien 1765^), 1769). gran

:

SBien 1772.

SBieber ein Stücf ?lbb^*Siteratur; benn 33äo 3efuit. ®r b^^t

?lrbeit für ben Unterricht in ben .(Kollegien beS OrbenS abgefafet. »Pars I aget:

de partibus munimenti praecipuis, pars II : de operibus externis aliisque

adjici solitis, pars DI: de variis muniendi fonnis, ubi de munitione irre-

gnlari et diversis muniendi systematibus, pars IV : de descriptione et con-

structione munimenti.« Sepäpbar finb 3SS0S Unterfuebungen über ben

ScblcuberfcbuB.

‘) Äßl. ®ibl. IBcrlin.

•) HflI. ©ibi. ©erlin. (H. y, 25 706.) ©ibf. bet ÄrieflSotob. (D, 6917) u. b. 12. ?lrt.-©rt0 .

(J, I. 189.)

*) ftgl. ©ibI. Setlin. (H. y. 1324.)

*) ©ibi. ber ©erlin. firieg^afabemie. (D. 6914.)
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§ 406.

(Hööf): Nouveau Systeme de la defense des places
fortes et un raisonnement sur la f ortif ication irre*

guliöre. (Berlin u. 0tral{unb 1766)^). ^eiitfc^ ebenba 1767.-*

9lbbf tuüi jd)iDcb. ^ajor. ©ein ©tjftcm beruht auf SSaiiban§ erfter Sanier,

unterfc^eibet fit^ non bemfelben jebocf) burcb bie innere 6inrid)tung ber '©er!?.

2)enn bieje finb mit 2)efenfinfa|ematten nerfe^en unb nereinigen burdj

gemeine Einlage troefener Äe^Igräben beren SSoiieile mit benen bc^ n affen

^Qubtgraben§. ®ie 33aftione ^aben ^analiere; i^re ^ünte ift abgefebnitten ; eine

Slrt Xenaifle beftreid)t fie non beiben ©eiten. XaS Stebuit be§ 9?anelin& in fyonn

einer ©rabenfebere ift fafemattiert. ©ebr niete (ungefftb^ 22' non einonber liegenbe)

Xranerfen bebeefen fämtticbe 23erfe; biefe Onertnälle finb aber nur 6' boeb unti

bienen jugleid) OJefebüfj bettungen, um über bie 9' bnbe ©rufttnebr

febießen, fo lange ber ©egner feine Xemolierbatterien noch nid)t juftanbe gcbracbi

bat, Xer fägeförmig geführte bebedte 33eg bot jmei ©tufen, fo baB man ibn oll

„boppelt" anfpreeben fann. ^n feinen eingebenben SSinteln befinben ficb gemauerte

tRebuitS. Xa§ ÖHaciS ift unterminiert.

g. 5c BcUcrsl^cim : Nouvelle maniöre de defendre
et de fortifier les places irröguli^res. (3rfft. a. 21t.

1767.)^) X)eutfc^ atiS: „2leue 2Ketf)obe, irreguläre geftungen

Derteibigen." ((Sbb. 1767.)*)

Xer Seif, mar niebertänbifeber 3Rineurfpt., mibmete fein ®erf ben OlcneraU

ftaten unb febrieb für fotebe, bie „nicht öeometer finb". (Sr ift ein einficbtsnollcr

Vertreter be^ 5tngularf pftemsJ, beffen allgemeine ^mnenbbarfeit auf ben ner=

febiebenften OJelänben itpi ber nambcifteftc Sor^ug ju fein febeint, ben eg nor bem

Saftionärfbfteme bobe. Son b^tVorfteebenber (Srfinbungggabe geugt bie f^üHe

eigenartiger unb mobt auggefonnener ÄIein=Serteibigunggmittel, unter benen

befonberg SeQergbeimg ^atiffabeneinriebtungen bernorjubeben finb.

Abrägä de fortification. Slurjcr ^luö^ug einiger 3 ur 5!rieggs

baufunft gehörigen SBifienf djaften t . . . iRebft Dicflcjioncn

über bie 2hiftaltcn jur S3elagerung. (Seip^ig u. ^alle 1767).

97eue^ Seljrgebäube non ber 5lrieggbaiif uiift. (öalle

1767.) 5)

„'Dian mufe ficb billig munbcni, bafj fo niete groffe 2J?änner, atg Simpler,

(Soeborn, ©türm u. a., ficb fo groffe ®^übe gegeben hoben, etmag üotlfommeneg

ju erfinben, unb bennoci) bei) cinertci) (^runbfa& gebtieben finb, bafe eine Seftung

») ßßl. ®ibl. Berlin. (H. y. 13.) ©ibt. ber 12. 3lrlia..©rigabe. (J. I. 188.)

*) ©ibi. brr 12 . ?lttill..©ri9abe. (J. I. 194.)

») ©ibl. ber ©erlin. ttriefl^afabeniic. (D. 6216.)

*) ©ibl. ber ©erlin. StriegÄafabemie. (D. 6217.) ßgl. ©ibl. ©etlin. (H. y. 20532.) ©ibl.

ber 12. ?lrt.«®rig. (J. I. 192.)

‘) ftgl. ©ibl. ©erlin. (H. y. 25659.)
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nxrfit onber^ alö au§ ?facc, ^lanqiie unb ©outline hefteten fönnc unb inüffc. Sie

öaben e§ hierin ebenfo qI§ bic Xonfünftier gemacht, »elc^e ein unb eben boSfelbe

0tücf auf unjä^Iige 5lrt obänbem; in aflen ißeränberungen aber bleibt boc^ ber

©runbgei'ang." 5)er ungenannte 93erf. glaubt nun ein ganj neues J^ema anju=

\rf)Iagen, inbem er eine reine J enaillenbefcftigung gibt. 23or benein**

ge^enben SBinfeln bcS ^au^)tnjalIS liegen JRaöeline; jioifcben i^nen erweitert ber

gebedte 3Beg fidj ju großen breieefigen 23affenptäßen. 2)ie|er geb. 5Scg, welcher

nlS ,,äufeerer 2Saü" bejcid)net wirb, ift in Sogenlinien geführt, bie nor ben

33affenpläßcn am weiteften einwärts geben, auf ber .Kapitale ber IRaoeline aber

j^nfanimentreffen unb b^er am meiften auSgreifen. ®or biefem äufjeren 23afle

liegt ber eigentliche ^auptgraben unb jenfeit beSfelben ein ^weiter geb. 23cg mit

©HaciS.

3. ß. pirfdjer: 5lHir§cr Unterricht üon ben ?Infang^=

grünben ber ^riegöbaufunft. (öerlin 1767).*)

'^irfeber [S. 2074] nennt fiep auf bem Xitel „gewefener ^ngen.sSt. bei ber

2iniirten Slrmee" unb jagt, bafe er baS SBerf, welcpeS er bem Oiropfürften $aul

^etrowitfeb wibmet, „jum ©ebraud) feiner 3“börer entworfen" b^be. Gr war

alfo bamals Sebrer ber SefeftigungSfunft in 93erlin. 3. 3- l'^77 erhielt er ein

'4?atent als preufe. 3nöen.*-fipt., unb alS folcper erfepeint er auep noep in ber

Slnnglifte non 1787. iöebeutenber fmb feine fpäteren Söerfe. [§ 408.]

Cieftin!: ^lan üan een nieutne 9D7ett)obe an regte Sinien

te f ortificeeren. (Öcunjarben 1767.)

3of. D. ^Jallois [0. 2737]: L’^cole de fortification. Avec

deux nouvelles mäthodes de fortifier un place.

('I^re^ben 1767.) *) ^eutjcl) üom (Grafen t). ©dimettaii: (ebb. 1778.) ^)

3atloiS will burep fein SBerf bie bautcd)nifd)cn Darlegungen 93eliborS

ergänzen. [3, 1746.] 3n feinen eigenen SSorfd)lägen weiept er infofem non ber

SJieinung ber meiften 5hiegSbaumeifter ab, als er wie ^umbert [S. 2759] bie

bei ben Um Wallungen feiner fyeftung in gleicper ^)öpe pält, bamit bie

äußere ben .^auptwaU gegen fRifodietts wie Srecps93atterien tobllig bede. 3^ne

äußere Umwallung ift mit ben fcpwerften Gefepüpen auSgeftattet, um ben 3einb

fo lange als möglicp fent ju palten; bei bem fpäteren D^apfampfe bebürfe man

fo grober Gefepüpe niept mepr. Die ^auptenceinte beftept auS einer ba ft ionierten

3ront mit gemauerten fafemattierten ÄaOalieren auf ben SöoHwerfen, wcld)e bic

äußere UmwaUung überragen. ?lucp bie fturtine beS ^auptwallS weift pinten

offene Defenfiofafematten auf. Die äußere Gnceinte: Ä'ontergarben unb

Slaüeline, ift burepweg mit S?erteibigungSgalerien oerfepen. Die iiontergarben

paben fleine Srlanfen unb finb mit ben fRaoelinen burep ®atarbeauS uerbunben.

•) bemf. €QmmeIbanbe (H. y. 25659) unb ftrießSafobfntie. (D. 5924.)

*) ftfli. 8ibl. ©criin (H. y. 1358) u. bort. ^eneralftab. ©ibl. b. 12. ®rt.>©rifl. (J. I. 195.)

8ib(. 9lrt.< u. dng.'ScpuIe Gbarlottbg. (C. 20.56.)

•) ®ibl. bfr ©erlin. ftricßfofob. (D. 5938.) 8ibl. ber 12. 2lrt.*8nß. (J. I. 126.)
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?ln 0tcUe ber @rabcnjd)erc treten jtoei quer über ben öai4>tgrab€n taufen>f

fafemattierte S3attciien, tuel(!bc ben Sloum öor ben ^acen beftreicben. 2)en gebedter

28eg erfe^t ein Stiftern öon 9?cbanä, roclcbe^ ber SSerf. als „Sremailiiere**

bejeiebnet unb in ben eingebenben SBinfeln burd) fafemattierte fiunetten t>crftärf:

3)iefe auSgebebnte Anlage bol offenbar ben S^^Ier, bem ijcinbe, fobalb er fii

ihrer bemädjtigt, ein nur allju bequemes üi^ogement ^u bieten.

2)

emnöcbft febtägt l^aUoiS bie ©efeftigung eines SSiercefS öor^ vl

bureb ganj ftumpfe SKittel* unb fpi^e ©rfbollmcrte. 3« jebem ber

lepteren erbebt ftd) ein 12' b^b^r Äabalier. SSor ben ihirtinen ^mifeben ®ütft-

unb (Sdbaftionen liegen SJaoelinc in öieftalt oerfebobener ScebSede. @dbonioerfc

roie Slaüeline werben bureb Äontagarben mit cremai liierter [yuttermauer ge>

febüpt. 3Sor bem gebedten 23ege liegt ein trodener paliffabjertcr 3^orgrabcn mit

fiunetten in ben eingebenben äBinfeln.

Saur. 3o^. ^an. Suefon?: ©rfte ©rünbe ber Kriegs*

baufunft. (granffurt u. 1769.)^)

3)

er 3lutor, gelehrter Slfabemifer unb Senior ber S)eutfcben ©efeUfdbaft jii

3cuq, loibmct fein gebiegeneS UnterriebtSbueb bem ^erjoge g-riebr. ^rb. Gonft,

öon Saebfen. 6r bebanbelt; 1. bie ©efepe ber ©efeftigung, 2. öerfebiebene Slrten

5U fortificiren, 3. Eingriffe unb ©egenwebr, 4. (Srfinbung (b. b> Äonftrultion) bei-
j

jenigen Stüde, bie jur ®eurtbeilung einer ^eftung erforberticb fmb, unb 5. bk

lüirflicbe SauauSfübrung.

^ie ^)bfc^ft. eincö üollftänbigen, aUgem. Se^rbuc^i^ üom S3aron

b’^irletan [0. 2383]: »Le vrai guide de 1’ Ingenieure
hja^rt ba§ 5lricg§ar^it) b. gr. ^nftbg. ju 35erlin. (^erj. 19, 400.)

D. 2^ücfcr: (Srfte ©rünbe ber ^riegöbaufunft. (SSienl769.)*)

Bafalomi^: Essai sur les fortifications ou application
de la f ortification au terrain. (ißkirfc^au 1769.)^)

^ie fleine Schrift befpriebt in einfieptiger SBeife ©efebiebte, 23crt unb ^
beutung ber einzelnen fortififatorifeben 28er fe. SBemertenSwert erfebeint eS, baß ber

SSerf. (3ngen.sÄpt. in poln. 2)ienften), ein befonbereS Äapitel ben Äaponnieren

toibmet. ^.^ingebängt ift bem $ucbe ein >Manuel de l’attaque des placesc.

(2Barfcbau 1769.)

9ioIanb Dirloys: Dictionnaire d^Architecture civile,

militaire et navale. ($ori^ 1770.)^)

SSerf. war erft in preuji., bann in öfterr. 5)ienften. Sein 23erl umfaßt

^Utertuin, 2J?itteIalter unb 9?eujeit unb bilbet in biefer ^infiebt ein bebeutunge«

OolIcS S)entmal.

>) fifll. ©ibi. ©erlin. (H. y. 25 728.) ShriegSafab. ©frlin. (D. 4942.) ©ibi. b. botl. gr.

©cncrali'tabc«.

*) Sitat bei {Rumpf u. .^oprr. Tenne ba4 lEBort n{(bt. ^oper nennt ben ftutor: n. St&drr.

’) ©ibI. ber ©erlin. ffrießSoTob. (D. 6470.) ©ibI. bet 12. ««..©rig. (J. I. 199.)

*) ©ibi. ber 12. «rt.*©rifl. DreSben. (J. I. 204.)
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3. 3- Sd^neiöcr : ^ie bebecfte geftung. (§annot)er 1770.)

3)cr ^utor, furbrQunfd)n?cig. Sngen.sÄQpt.sfit., ift einer jener feltenen SJcr«

treter ber Kirfularbefeftigung, n>ie mir i^nen in Xürer, ©uftan 9IboIf unb

3teuben begegnet finb. 8d)neiber bilbet fogar nid)t nur feine innere Srcftung

trciSförmig, fonbem umfcbliefet auch bie öor jene borgefc^obenen rcbonförmigen

33erfe luieber mit einem jroeiten cirfularen ©c^anjenfreife, ber fie ben feinblid)en

Batterien öötlig berbirgt unb eben baburtb }ur „bcbecften f^eftung'' mQd)t.

ZHaigret: Traitö de la Suret^ et Conservation des
Etats par le moyen des forteresses. (^ariö 1770.)*)

®ine geiftreidje ^Irbeit, welche pm erflcn ^IKnlc in metbobifcber SSeife bie

ftiategifcben Srragen über SSert unb Einlage ber eveftungen jur Erörterung ftellt.

2)er S^erf. mor franjöf. Ingenieur en chef. Eine SSerbeutfcbung feinet Söerfed

finbet fid) qIö ^onbfcbrift in ber XII. ^bt. be§ t. f. ÄriegÖard)ibi^ ^u SSicn.

SD7ajor IJoun^s Manoeuvres and new System of forti-

fication. (Öonbon 1770.) 2)eutfc^ in 93ö^m^ SJ^aga^in. X. S3b.

0 . 39 .

Entwurf einer ®efeftigung auf einer burcbau^ bcmalbeten inbifc^cn 3nfel,

ber einem „SBUben" in ben 3Kunb gelegt ift.

§ 407.

ac^te 3a^rjet)nt leitet fic^ mit einer mic^tigen 2e^rfd)rift

ein: 51arl ^lug. Struenfees „5lnfang!§grunbe ber 5!rieg^^

baufiin|t'\ 2)rei 33änbe. (Seipjig u. Siegni^ 1771— 1778®), bem

©egenftücfe 5u beö 33erf. „^nfang^grünben ber ^rtiöerie“ [0. 2354],

benen fie nad) (Einrichtung ii. ^or^ügen entfpredjcn.

3)ad 2Bcrf ift alS .^anbbiid) unb Unteriagc für bie 3SorIefungen gebadjt,

meldjc ©truenfee an ber 9f?itterafabemie ^u fiiegni^ ^iett. — 2)er I. Xe\i buböcit

„SSon ber S3efeftigungdfunft im treibe", bringt aber in feiner Einleitung

auch ganj allgemeine Äa^»itel : Erflörung ber ^trieg^baufunft, Einteilung, (^efd)id)tc

unb 92u0en biefer SBiffenfe^aft. — 3)er bie eigentliche f^elbbefeftigung nortragenbe

.^auptabfebnitt gliebert fid) bann folgenbemiafien : 53efchaffenheit unb ^au ber 3^ers

fd)anjungen (SSruftmehr, ^inbemiSmittel, Sauaudfühiiing, Wirten ber SSerteibigung,

33egriff, Wirten ber ©d)anjen, Sagerbefeftigungen, S3ritdenfchan;^en, S3efeftigung non

^Dämmen ober ©cbmalwegen, Uferbefeftigung gegen f^lufjübergang, itüftenbef. gegen

Sanbung, 35erfd)anjung nach gelungenem Übergang ober gcfchehener iJanbung,

33ef. einzelner Käufer unb fleincr ©täbte.) — »Ingriff unb ißerteibigung ber

©Chancen all’ ber genannten Wirten.

') ©ibi. ber 12. ®rt,*Cri0. $re«ben. (J. I. 201.) 5öibl. ber ®crlin. Strieg^afab. (D. 5949.)

*) ®ibl. ber öcrlin. JtricflÄafab. (D. 5946.)

*) »fli. ©ibi. ©erlin. (H. y. 25865.) ©tbl. b. ßt. ©eneralftabeä. Stbl. ber ©erlin. ft'rießS*

atobemie. (D. 6955.) ©ibt. ber 12. 1Hrt.'®rifl. ®rcäben. (J. I. 206.)

Digltized by Google



2774 XVm. Sa^r^unbert. (1740—1800.) VL 2)ie SSiffcnjc^. ü. b. Sefefrig. jc.

®er n. Jeil befpric^t bic „Sefcpoff enpcit ber eigentlicbcn

gen", (£r bepanbclt in 10 ^anptftücfen : SSad, Slufeenmerfe, beberften 2Beg unb
OHoci^, SRinen, ©(pleufen unb Spüren, Soge ber Heftungen, SluSteilung beS inneren

JRaumeS, (SitabcQen unb öcrfcbanjte iJägev, ©auonftpfag unb S3au, 55efa0ung unb

3IuSftattung eineS ^Inpeö unb enblicp etliche SefeftigungSmonieren ber berübnttcflen

3ngenieur§. (SSauban, Goe^om, 9?intpler.)

^5)er III. 3:eU bejrf)äftigt fi(b mit „Eingriff unb ®erteibigung". Gr

erläutert bie üerfepiebenen Slrten beö 5(ngriff8 (Überfall, „offenbarer" b. p. gemalt^

famer ®(ngr., „Ginfperren einer gefiung" b. p. 93Iodabe, förmlicher Singriff) unb

ber SSerteibigung. (SSorläufige 3ubereitung, b. p. Slrmierung, SSaept* unb SJach*

rieptenbienft; SSert. gegen Überfall, gegen offenbaren Singriff, gegen Ginfpcixen unb

gegen förml. Singriff.)

2)ie JBepanblungSmeife jeidmet fid) burep ©pftematif unb Grünblicpfeit au^;

nieptS ift öergeffen unb nieptS mirb bunfcl gelaffen, ^iftorifepe ^5)inge (einjclnc

iWanieren u. bgl.) finb OerpältniÄmäpig furi befprod)en ;
bagegen finbet aHe§ Xecp»

nifepe, g. S3. ber SJiinenfrieg, eingepenbe unb treffiicpe SJarftedung.

3öäl)renb @truen)ee auf bie gcfd)ic^t(ic^e ^tluicfelung ber 33e^

feftigungöfunft nur beiläufig einge^t, l)Qt ber 2eopoIb
V. Unterberger in feiner nermutlid^ uni biefetbe abgefafeten ^anb^

fdjriftlic^en 5(bl)anblung über bie „(5Jrunbfä^c ber

melc^e bereite ertnäpnt inorben ift [0. 2763], ben $auptnad)brucf

gerobe auf bie ^iftorifd^e §erauöbitbung ber gomicn gelegt.

(Sine Parallelarbeit ju ©truenfeeö ßanbbuc^ bilben bie nur aU

9}?fpt. erhaltenen „SSor lef ungen ber 2Biffenfd)aften eine§

Sngenieurg“ non 5lapt. ^ranefe, U)eld)e bie S3ibl. beö fgl. fächf.

SngenieurcorpiS in SDreöbcn benjaljrt. (XIIa 8, XIII a 3 u. XI a\ 65.)

Seiber ift bie auöge^eidjncte 5lrbeit nidjt gan§ Dollftänbig. 0ie ent^

ftanb in ben Sahicn 1769—1772.

2^eil 1 : 93au=fßractica im ^elbe bei Sepanjen unb Sinien. n. Fortification

passag^re nad) Speorie unb fprayi^. in. Slufnepmen einer ©ituation in ©egen?

mart beö geinbeö. IV—VII fcplcn. Vni Slnleitung ju benen ©runbfä^en ber

2:acti! unb Gaftrametation (fepr boftrinäi!) IX. Jpeorie einer möglicpft oolls

fommenen grortificationömanier. X. Slnmenbung berf. auf oerfd)iebene ^orijonte. —
fyrandeÄ Spanier jeigt reid)licpc SSermenbung Don freneliertem SWauermerf. GS

panbelt fiep um eine Girfularbefeftigung, toelcpe Don einer Gnücloppc um-

geben ift, bie auS fclbftänbigcn SBcrfen in f^orm öerfepobener ©eepSeefe mit offener

,Meple beftept. G)iefe S^ormerfe toerbinben leife auSmärte geminfelte SBallinien,

oor benen ftumpfminfelige Grabenf^eren liegen. S)ie Äontereöfarpe ift mieber in

teife gezogen.

TOnber bebeutenb finb Heinholbs „5lnfangSgrünbe ber ÄriegS^

baufunft" (DSnabrüd 1771), bann bie „©efc^ichte ber
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2. 'öeftänbige 33cfe)rigung. 2775

55 e f e ft i 9 u n (j ^ f u tt ft" t)om Einfang 6i^ auf gegenmärtige ßeit, ncbft

einer neuen u. fieberen 9)?anier, einen Ort ju befeftigen." (53re§[au

1773)^) u. bie „Äurje (Srftärung einiger ©garten, barauö ba^

üome^mfte ber 5^riegöbauhmft ben ^Infängem leicht faun hergebracht

tnerben." (©erlin o. 3.) *)

5tn biefe allgemein gehaltenen SBerfe reiht fich nun eine 5lnjahl

mehr auf @in5elheiten eingehenber ©chriften.

Silbcrfchlags ^bhanblung ber 1773.)

((S. 1745.]

(g. t). ^jcuchtcrslebcn : 97euefte 5Irt, einen ^la^ fo ju

befeftigen, ba§ alle ©ollmerfc baö angegriffene jugleid)

ücrtheibigen. (^ilbburghaufen 1774.)^)

bomiiiirenbe 3J?Qfime biefer 93c[eftigung#art ift bie Sec onbs^ttinc!"

3)arauf roar oHerbingS loo^I nodj niemanb berfaßen! „3)iefe Seconbflanc mad)t,

baß 6 55oUn)er(e einer fjefhmg fooiel alä burc^ 24 rechte ^lanqucn befenbirt merben

tonnen, o^ne retirirte ^^Qnqnen, auc^ o^ne (laiematlen barunter 5U rechnen." Sie

macTt ferner, „baß ber Selagerer, er attaffire ein ^olqgon Juie unb mo er moUc,

nicTt 3ur S3rerf)e ge^en fann, o^ne bem (£anon bon 6 SaftionS erponirt gettjefen

’,u feqn. 3Benn nun ber ein Sec^öed ift, fo fommt ber ^cinb an jebem

'l^otrjgon mit bem ganjen ^au;)tn)erf in 2lction. 3ft ein Sicbeneef, fo

^at ber 'Jeinb an jebem ^oiqgon baö danon bon 8 ^lanquen auf 6 berfdjiebenen

'3ottiberfen gegen fic^." — ^ie 2lrbeit ift eigentUeb nur eine bieförmartung fpan=

nenbe 58orrebe. „Huf meine '^arole: ^ier liegt bie HJabr^eit! ^replid) nicht fo

gan^ unb gar nadet; benn ein menig Schleper fann man ipr mol nicht berfagen;

bie Gtiquette tprranifiret unS ..." ^5)er 3Sevf. fali^ er nicht ju beutlid)

merbe unb nod) etmad ju raten laffe, ein Grbe für feine Söhne hemuöjufchlagen,

melche Solbaten feien. 3)aä Schriftdjen ift in fulturhiftorifcher Sejiehung inter=

effanter al« in fad)miffcnfchaftlicher.

(©icomte 6c ^lauigny): Principes fondamentaux de la con-

struction des places avec une nouv. th^orie des mines.

(«onbon u, $ariö 1775"), 1776).

53erf. ftüpt fich mefentlich auf b’Hntonj, SRh^na unb 5^offolino, ja er fd)reibt

ben erfteren eigentlich gerabeju auS. 7)er bie ^iniertunft betr. Hnhang ift un*

brauchbar, fchon meil Seliborö ^betn [S. 17.^)] gar nicht einmol ermähnt merben.

2?c6clyfhct6 : nicm uitgeüonben ^alifjabeii. (1775.)

©gl. ©öhmö 9}?agajin VIII., 'S. 217.

*) ©ibl. b«r 12. Mrt.'Crirt. Drcdben. iJ. I. 210 .)

•) ftgl. Sibl. ®etlin. •) ®ibl. b<« fäd)f. 3nfl.*6orp8. (V. c. 18.)

*) Ä0l. ®ibl. ©erlin. (H. u. 14082.) ©ibl. b. 12 . «rt..©rifl. (J. I. 213.)

») ©ibl. bed gr ©encralftobe«. ©erlin. (B. 5980.)

3&bn4, ®ef(^ic^te ber thrieg^wi^enldjaften. 176



2776 I*a?XVm.3a^r^un&ert. (1740-1800.) VI. 35ic Sijfcnfd). D. b. »efcfrig. :t.
.

§ 408.
I

SÖie bic erfte, fo eröffnet fic^ quc^ bie 5meitc $ä(fte bc^ 8. Sohr
'

^e^nteö mit einem gebiegenen beiitfd^en Sefir-- u. .^onbbuc^e, nämlich

mit be^Slnbr. BöE?m „©rünbUcfier Einleitung ^iir ^Iricg?-'

bauf unft. örfter X^eil non geftungen.'' (granffurt u. öeipjig 1776.) 'j

^er ?(utor [©. 2768] tüibmet leine Se^iicbrift bem ©rofeffirften ^aul ^ietre-

lüitfd) unb glicbert biejelbe in neun ^auptflnrfe: 1. ?lllg. ©rünbe »ort^I^ftn

33evtheibigung. 2. 23att unb ÖJraben, ^uttermaueni unb ©eiuölbe. 3.

luerfc. 4. 'JliiHeniücrfe unb bebeefter ©eg, 5. ^nner^alb ber ©erfe anjubringenJe

SSertbeibigung^nnftnlten. 6. ^nnevc S)eten)ion. 7. 3)?anieren ju befeftigen, bif

Don nerfebiebenen evfunben. 8. ^^vrcguläre Heftungen. 9. ©credinung

füiuobl ber Öinien unb ©infei al§ ber Soften einer Teilung, ^om roirflidKn

33aue unb bem 9?iffe. 3n biefem lebten Sapitel liegt ber ©cbmerpimft be^ ©«-ftv;

fo eingebenb unb genau nne bier finbet fid) bae S aurcebnungöto ef en ber \>Q’

maligen 3eit iool)I faum loieber bargelegt.

E^ic^t ü^ne cigenartigei^ Sntereffe finb jmei EIrbeiten 3- Ö

pirfd^ers [©. 2771]. ^ic eine, fcf)on etmaö ältere, crfc^ien ^nerft

franjbfifc^ (E3erlin 1771)*) u. gleid) baraiif beutfe^ u. b. „Ü^euer

E^orfdjlag, nac^ melc^ern mau bie geftungen burd) eine

leidjtcre u. einfachere Elnorbnung ber Eöerfe u. injSbei.

ber (S^lajien ju einer befferen SBertheibigung einricf)ten
'

fönnte“. (E3erlin 1772.)*)

SSier .*pauptpunfte forbert ber SSerf. öon einer guten Heftung: 1. Xaß bn

Seinb fie nur )d)ioer refogno^ciren fönne, 2. bafe bie ©erfe oon einanber obge=

fonbert feien, 3. bab i^r größter Xeil ftet# bem angegriffenen ©erfe .^lilfe leiften

fönne, 4. baH bie öreite einer &eftungSfront biejenige einer f^ront ber Belagerung*:

njcvfc übeitrcffe, fobalb ber Singreifer in ben erften ©affcnl)la^ eingebrungen fd.

fo baß bie Belagerten i^n burd) Sfeiterei, fJuHOolf, ÖJefebü^ unb 9Kinen jurüd-

tveiben fönnen. — 2)iefcm 4. entfpred»enb, legt Birff^er ben i’^aum-

nad)brud auf bie Berteibiguug ber erften Sinie
:

„2)ie Sontcrcffar])e ober ber beberftf

©eg luirb nad) meinem Borfd)lage ber ei*fte ©affenfjla^ merbeti unb ein umge^

fe^iie^ (^laji Dorftellen. 2)arauö jiel)t man ben Bort^il, baß ber feinbl. aXinirrr

feine SJfine nic^t mit fo gutem Erfolg fpielen laffeu Unn"' u.
f.

lu. bonbdi

fic^ babei offenbar um ba^ fog. ©alvaDefc^e Ölaci«, ba§ ff)öterc Glacis en contn*

pente. [3. 2746.] ©anj beutlid) luirb bie§ freilid) nic^t; benn, gleid) ^cuebterv'''

leben, luill aud) Sunäd)ft nur anfünbigen, 9?eugier erroeden. — Siabcr

gel)t er auf ba§ ©an^ite feiner ^been ein in ber

1) Äfll. iöibl iöcrltn, (H. y. 25912.) ®ibl. b. 12, 2trt.«5örüv (J, I. 215 )

*) SÖibl. ber 12. ')trt. Jörig. DreSben. (J. I. 208.)

*) iöibl. bet SBerlin. Striegdatab. (D. 5926.^
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2. ^eftänbige 5iefefrigung. 2777

„^niDeifung 5 um geftungöbou mit öerbccften

u. jur Defense en revers aU bem einjtgen SD7itteI, ben Q3e(Q9erem

lange ju miberite^en u. bie Sßürhingen ber feinbl. ^emontier^Sattcrien

äu nercitelu.“ (Öerlin 1770, 1777.)
')

3n biefer fleineu, bem $)er5oge ^nebr. ^ug. Don ®raun|d)ujeig gemibmcten

Sc^tt erläutert ber SSerf, juerft mit ßin)id)t bie biö^erigeu 3uftänbe beä Se=

fettigung§roejen§ an ber ^anb geftbid)tlid)er ®etrod)tungen. SJann tommt er auf

feine eigene 'üRanicr. 23ie ©iiftaD Slbolf [3. 1101], 3teuben [3. 2707], Sdjneiber

[3. 2773] unb 3-rande [3. 2774] gebt Qucb ^irfd)er auf ben 2)ürcrfd)en ölebanfen

ber Ärei^befeftigung 5urüd. 5: er ^auptmall ift ein ^>urd) Dors

gefdbobene JRaoeline, ipalbmonbe, Annetten u. f. m. auf mancherlei Slrt Dcrteibigt

roirb. 2)ie meiften ber Dorgefd)obenen 93erfe haben DöHig 5urüdgejDgene f^lanfen,

bie Dom nid)t gefeben unb alfo bamalö aud) nicht bcfchoffen merben tonnten,

ibrerfeit§ aber ben Ölraben unb bie Jacen anbercr SSerfe gut beftrichcn. ^urd)

bie @inrid)tung feined JHeDcrSfeucrö, loelcheä bie innere ^erteibigung auf^

äu^erfte Dcrftarfen foll, inbem ed bereite genommene SSerfe mirfungeDoll beftreicht,

erfcheint ^irfdjer alä unmittelbarer SSorlaufcr ^Sirginä. [§ 413.]

Bearbeiter u. Sßeiterfü^rer 9iimplerfd)er Sbeen ift griebr.

d^rift. ZTTüUer in feinem bem „5h:onprin§eu“ üon ^reufeen gemib^

meten „^roject einer neuen B efeftigungigmanier". (Berlin

u. Scip^ig 1776.)-)

SSor einem teils in fonfaDen flogen, teils in flach • einmärtS geminfelten

öinien geführten ^auhtioalle liegt eine ©nDclohpe. 2Jie meit auSfpringenben

Üenaiüen berfclben befinben fich Dor ben tontaoen Steilen ber ^auptenceinte, unb

Dor eben biefen finb aud) noch raDelinartige SSerfe angeorbnet. 3)en ber (Sn?

Deloppe umzieht ein jmeiter (51raben. CSinigeS gemahnt an 3teuben.

3n mand)er §infict)t bebentenb finb bie prädjtig auögeftatteten

^önig gricbric^ bebicierten »Analisi ed esarae ragionato dell’

arte della Fortificazione e difesa delle piazzec dell Ab. Carlo

Borgo. (Benebig 1777 .)

S)aS OrigincUfte in bem 3Berfe bcS gelehrten ?lbbate ift fein SJerfuch, ber

©efeftigungSfunft unantaftbare ÖlrunbfäBc ju ftd)em, inbem er alle ©erhält«

niffe rein mathematifd) feftlegt. (Sr bezieht baS nicht nur auf bie ^orm ber

SSerfc, fonbem brüeft fogar bie SBirtung ber ein,feinen (Slefchüf^e mie bie ber ©atterien

burch beftimmte3ah^c**t auS, je nad) 'iütaBgabe ihres H’aliberS unb ihrer 3d)u6?

roeitc. (Sr gibt eine Formel, um ben (^ejehü^bebarf einer f^ftung auf (^*unb ber

^njahl Don 3tüden ju berechnen, melche ber 5lngreifer Dennutlich aufftellen loerbe;

*) 8ibl. ber ®erlin. ftrieflftafab. (D. 5927.) ©ibi. bc8 gr. ®fncralftabc3. (B. 5976.)

•) ©ibl. ©erlin. (H. y. 1272.) ©ibi. ber Öerl. JtrifgSatab. (D. 59S8) unb brS qx.

®eneralpQb8.

») ©ibl. ber Rtieg^ofob (D. 5980.) ©ibi. be« ©erf. ©gl. aueb ©öbmd ffitogasin VII, S. 71.
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2778 XVm. 3a^r§unbcrt. (1740-1800.) VI. ®ie53i)ienf(^. D. b, 93cfefHg. r.

u. jtt). bere(^uct er bie 5(n50^l bcr fc^roercn Seftung^fanonen al4 gleich ber Sinjfl

au4 bem falben JQuabrat bcr feinbl. ®efd)ü^ja^I. @r beweift biefc Ö^onnel bimj

baS S3eijpiel ber Selagenmg üon 2:urin (1706), baS fic^ mit 70 33Qtteriqtü<frr.

öcrteibigte, luäbrenb bie ^rranjojen eS auä 104 Kanonen befdboffen. — Unter bei

üon ®orgo befebriebenen unb j. %. mobl auc^ felbft fonftruierten (^n^el^eiten er^

febeinen feine @(f)iebfcbarten bemerfen^mert : biefelben freuten fn^ nämlid) nadj

aufeen unb gemäbren bober ein ungleich größeres ©eficbtSfelb als bie fonft üblii^.

?lu(b bie 6inri(btung feines gebeclten SSegeS ift intereffant: er fe|it 5' btnicr

bie Öruftioebr eine erfte fReibe ^aliffaben, bepfian^t aber ben 3roiftbcnraum m:i

einer lebenbigen 35ornbecfe. 2)rei Älaftcr ber erften folgt bie jmeitc un5

enblicb eine britte ^aliffabenreibe jur ©icberung bcS StüctjugeS. — 3°^ übrigen

ermeift S3orgo ficb alS 9lnbänger beS 3)cmoIitionSüerfabrcnS; er will nn

gegebenen ^lugenblicfe ben 3BaIIgang in ein barunter befinblicbeS ©emölbe üer^

finfen laffen, inbem er bie SB iberlager roegfprengt.

97ur eben ernannt feien folgenbc 0c^riften:

Loohäe: System of military mathematics. (Sonbon 1776.';

@rf. 0 . KinsFy: ^Beiträge jur ^ngenicurroiffenf ebaft. (SBien 1776.)*)

Oaravelli: Elementi delV architectura mi litar e. (9?ea4?cl 1776.)

®etracbtungcn eines CffijierS über bie ^efiung ^b^^ibb^burg. (Sebnw:

bacb 1776.)

3330 [0. *2769]: SlnfangSgrünbe ber ÄriegSbaufunft. (SBien 1777.)*^

(Enbers ^ortif icationSs^rojecte. (ftgl. SMbl. 3U !©crlm. Mspt
germ. fol. 113.)

Sin neuer berebter Hmualt ber i^rei^befeftigung [teilt [icb

bar in Cugnot [0. 2737], ehemaligem faiferl. Ingenieur. (£r t>er=

ö[fentli(^te »Theorie de la Fortif ication avec des obser*

vations sur les diff^reus systeraes et une nouvelle maniere de

construire les places«. (^ariiS 1778.)®)

2)ie Slrbeit gliebert ficb brei 93ücber: 1. Des propri^t^s des fortiii*

cations. — 2. Des changemens qui ont faits dans la maniere de for-

tifier depuis l'invention de rartillerie. 3. De la maniere dont il faut con-

striiire les places poiir pouvoir y renfermer tout ce qu’on voudra, en

mettre la dc^fense au dessus de toutes sortes d’attaques. — Um möglicbn

großen fRaum 311 umfcblicBen, möglicbft fleincr ®efabung unb möglicbft geringci

Soften 3U bebürfen, embfiebit ficb naturgemäß bie ÄteiSform. Gugnot bdit üüe

©eitenüeileibigung für überfliiffig; benn ber ^eiS fönne einem Singreifer, ber au»

200 2^oifen 22 Kanonen in einer Batterie ücreine, faft gleich ftarfeS &euer, näm^

lieb 21 ©efebüße entgegcnftellen. Sein ^aubtmall erbebt ficb 15' über ben ^oris

jont; ber ©raben bat 20 ' Xiefe unb 20 Xoifen SSreite; bie unbctleibete Äontcr^

•) ©ibi. bcr ttricßSafab. (D. 5995.)

*) ©ibl. bcr 12, Slrt.«©rifl. SJrcSbcn, (J. I. 218.)

•) ©ibl. bcr ©crlin. ftricflSofab. (D. 5! 92.)



2. ©eftänbige ©efeftigung. 2779

efforpc fteigt biS auf 10' über b. unb läuft, o^ne bafe ein bcbcdttev SSeg bor=

gefe^en märe, in ein ®Ioci8 auS. 3)ieä bccft nun gegen baS birefte ^^uer be§

^einbeä bie fomblijiertc (S^farpe. Unter bem Äorbon ihrer ftarfen 2RauerbefIeibung

läuft eine frenelierte Oietuehrgalerie mit ^lacpicouIiS. 3)ie 6Jcf(hüpüertcibigung

gefepieht Dom offenen 35afl, unb um bem Angreifer ftetS bie entfprechenbe, meift

überlegene 3^^^ ^on f^uerfcplünben entgegenfteflen ju tönnen unb biefe jugleitp

gegen Ütifoepettfeuer 5U fiebern, gibt ©ugnot feinen Heftungen einen S)urchmeffei'

t>on minbeftenS 5000 Joifen (10000 m). erforbert bann allerbingö einen

fo ungeheuren ^ufmanb Don Steinen jur ©efleibung ber Schärpe, ba^ Oon fc
fpami§ gegen ben ©aftionSbau faum bic JRebe fein bürfte.

Aless. Vitt. Papacino d’Antonj : Dell’ Architettura
militare. (^uriii 1778.)^): I. Fortificazione regolare; II. At-

tacco e Difesa delle piazze regolari; III. Fort, difensiva; mine;

rV. Fort, irregolare; V. Regele fisico-meccaniche
;

VI. Modo
di attaccare e difendere. (2Bor 5 . X. fc^on feit 1773 erfdjicnen.)

b'?lntoni§ gefamte SBerfe beftehen auö 18 ©änben, toon benen bic 5 erften

bie ^Kathematif, bie 2 folgenben bie Sltecpanif abhanbeln; 5 anbere befchäftigen

ftch mit ber ^Irtillerie [S. 2397 unb 2701] unb bie 6 leptcn mit ber Äriegöbau=

lunft. ©on biefen (f. 0 .) mürbe ber erfte, ber bic 91egularbefeftigung betrifft. Der;

beutfept (©erlin

1794):*

*) ber britte, ber bie ©erteibigung unb ba§ 2)tinenmefen

auScinanberfept, erfepien al§ »Principes fondamentaux de Fortifications« in

bc ©earbeitung (fionbon 1775), opne b'^lntonj alS ^utor ju

nennen. [S. 2775.] 2)ie franjöf. Uberfepung, melche ein preufe. 3ngenieur=Cffijicr

unternahm, ift bem ®en.s2t. ü. ©eufau, bem ©en.s^Raj. 0. SKerfap inib bem

Cbcrft=St. ü. ^artmann gemibmet. 3h^ erfd)ien ju ^aüe 1797,*) unb

mehr fepeint auch niept hcrauSgetommen ju fein.

9^iir genannt feien enblic^ noc^ folgenbe (Schriften:

M. le Febure: Oeuvres completes. (3J?aftricpt 1783.)*)

D*** : Cahiers militaires contenant une nou veile id6e sur la

g^nie etc. (©enf 1778.)*)

Pr4cis d’un Projet pour augmenter et assurer la defense
des pl aces. (2urin 1779.)

Andr. Bozzolino: Dell’ Architettura rriilitare. (Jurin 1779.)

Patriotic and military instructions adressed to the people

of England . . in case of invasion. (ßonbon 1780.) ^ranjöf. ebb. 1780. ?luS=

5ug in ©öhnt§ SJtagajin. X, S. 15.)

Gio. Paris!: Elementi di architetturamilitare; (9?eapel 1780— 85.)

') ©151. ber ©erlin. ftrieflSalab. (D. 5986.) «rt. u. 3ng.*S(5ule 65orlottbg. (C. 2056.)

•) ©ibi. bet ©erlin. ftriegSafab. (D. 5988.) ©ibi. ber 12 . 2lrt.>©rig. ^reSben. (J. I. 245.)

») ©ibi. ber ©erlin. ÄriegSafab. (D. 5990. ftgl. ©ibi. ©erlin. (H. y. 25688.)

*) ©ibi. bet 12. «rt..©rig. (J. I. 225.) *) (Sbb. (J. I. 224.)
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©cn. ^Icj. D. Strujfcnfclb : Ja! om 3röilT^tngar§ n^ttn od) brurf famt

i0i)9gnnb§ faett. ('ötod^olm 1780.) ®eutfcb bon 9?enmi(^ in SBö^mS „9Ragajin^

X, 211. (1787.)

Sebi# fod^^e: Elements of Fortification. (Sonbon 1780.)

Um bie SSirfung bcr Äanonenfugeln gegen ®ällc unb 3!nippcn ju beftimmen

unb baburd) bie erforbevli^e Stärfe ber ^Decfungdmittel feftjuftellen,

bcred)nete ^rof. lUcifter gfomieln, bic er, neb)t einer allg. Überfid)! ber ®emübungcn

früherer ^InalljUfer, bie beften 25erbäftniffc aUcr Seile einer 5<^ftung gu falfulieren,

im 2. unb 3. 93nnbe ber Comment. Societ. Reg. Seientiar. Göttingens. (1779

unb 1780) beröffentlid)te.0

9?. (fäfdj: Scutfd)e ^infang^grünbe ber fortification. (S^Jgg. 1780.)

§ 409.

(£ö er)d)cmt nunmdjr an bcr fid) bem fortififatorifc^cn

2Birfcn ^rieöridjs 6. ^r. nad) bem Sieben j ül)ri gen Kriege

jujuroenben. 2)a ift junäc^ft fjerüor^idjcben, ba& bcr Äöntg für feine

t)om §crgebrad)ten oft ircit abmcidjcnbcn 2(nfic^ten bei feinem ber i^m

5ur SSerfügung ftebenben Ingenieure üoÜe^, i^n felbft befriebigenbe«

3Serftanbniö fanb. Snfoigebeffen fd)ä^te er bie Seiftungöfäfjigfeit jener

Offiziere nur gering, ^ie menigen unter it)nen, bie er ^ö^cr gc^

Raiten, in^befonbere Sccr§ u. Sefebure, Ratten if)m (Snttäufc^ungen

bereitet, namenttid) im Sieben]. Ätiegc, unb fo erfüllte i^n ein 3J?iö=

trauen gegen bie beutfdjen .^ieg^baufünftler, melc^eä i^n jur 6eran=

giel)ung, ja S5cüor§ugung oon gremben führte. Unter biefen jeboc^

befanben fic§ fo manche 3(bentcuerer, beren (Srf^einen, oft in t)öt)ercn

5(mtem, bie ein^eimifc^en Offiziere erbitterte unb it)ren 2)ienfteiicr

abfüt)tte. — !5)ie golge mar, bafe am ©nbe ber ^önig felbft alletn

noc^ fd)öpferifd) tätig blieb, feine gngenieure nur mie ^anblanger

betra(^tcte unb bel)anbelte unb baljer perfönlid) SSerantmortlic^feit unb

9ftu^m für aöeö baö trögt, ma§ bamali? gefdjaffen mürbe.

griebrid^ö (^runbgebanfe ift ber ber lebenbigften SBec^feU

mirfung jmifc^en gortififation u. Staftif. 9}totto,

melc^e^ iöleffen feiner „©rofecn S3efeftigungöfunft" oorangcftcHt
:

„2)ie

^efeftigung^funft t)at feine gormen, fic l)at nur ®ninbfä^c, unb c^

finb bic — bcr 5lrieg0funft im allgemeinen!'' — baö ift ein ed)t

fribericianifd)er (^ebanfe, nur bafe griebric^ ipn aüerbingö in um*

gefe()rter gaffung au^brüdte, inbem er fagte: bie ©runbfä^e ber

gortififation Icl)ren, roasS im OJelönbe taftifd) mertooü ift.

0 .ügt. aiic^ ©öfjmS TOogajin VII. u. VIII. ©b.



2. ^cftänbifle iBefeitigumj. 2781

91rtifel »Coup d’oeil« bev ©cneralpriu^ipicn Don 1748 erflört ber

jitönig, bafe bie ^a^igfcit, auf bcn erften 33Iicf alle SöorteUe, bie ein ^'enain biete,

5u erfennen, unbeftritten in tüdjtigcn fortififatoriidjen 5lenntni[jen begninbet fei,

luie beim bie ^Regeln ber S3efeftigungSfunft auch am beften bie 6cbn)äd)en einev

feinblid)en 8teöung auffaffen liegen, ^enfelben ®ebanfen mieber^olcn fpeitere

3nftruftionen 5ncbrid)§; ja in bev für bie 3n[ant.=9ftegtr. üom 11. 3Rai 1763

fteigevt ficb berfelbe bi§ ju bein 5lu§fbmd)e: ba§ SSerftänbni^ ber gortififation fei

baö tontebmfte SBiffen für einen Cffi^ier, o^nc mel(bc§ ein 6)encral bon ber 3^=

fnnterie nie ein rechter ©eneral fein fönne. 5)anim 5lönig auch fo ent^

fchieben auf guten UnteiTicht feiner 3^^fanterie=C[fijicre in ber 33efeftigung^funft.

[3. 2457/8.]

S^önig^ 0d}riftcn geioä^ven b^gl. feiner fortififato^

rifc^en ©runbfä^e nid)t biel 5Iuöbeute
;

inbei§ bie feinen Ouartiv=

meiftern 1757 gegebenen Snftruftionen unb bie ba5u gehörigen

^.llphori^men [©. 1992] (offen bod) ^inci §auptmomente fchorf t)er^

uortreten: 1. ben engften 5(nfd)Iu6 an boö ©elönbe, „bomit

burc^ bie 3Sorteile beiS Xerroinig bie gortificotion befto ftörfer märe"

— ein ^rtneip, meldie^ burc^mtö bem SBorte beö SO^arfc^oH^ von

^ad)fen entfpricht: »Je compte la nature infinement plus forte

que l’art; pourquoi donc n’en pas profiter!?« — unb 2. bie

^Inmenbung norgefd)obener 353erfe, „um bcn 5(ngreifer fern

halten unb um i^n 5U l)inbern, gegen jebeä ^olpgon mit gleichem

^J^ortcil opproepiren p fönnen". — SBic^tig ift ferner griebrich^

^(rtifcl „iBon ben ^^ftungen" im „9J?iIitarifc^en ^eftomente'' (1768).

Da ^ciRt e§:

„Xie ineiften meiner 5’cflungen finb in '5d)Iefien. JöfK fie Jur 3^‘t

ücrftnrfcn, o^ne eine '?lu§gabc ju fd)euen^, meil e§ beffer ift, feine ^reftung gu haben,

n(ä fd)techte. — SRein 3i)ftem neriegt bie S3erteibigung ber 5Serfe in ben ge=

öeeften 23cg unb in bie 2:iere ber Öröben, ob fie troefen ober t>oII SBaffer, unb

id) treffe alle nur möglid)e ^Sorforge, um ÜbeiTumpelungen unmöglich gu machen.

Xie 53erteibigung bc'S gebeeften Sege^ erfh'ccft fich h^mptföd)Iid) auf bie SRinen

unb einige üorgefd)obene luelchc ben f]reinb fenthalten unb ihn gmingen,

bie 53elngerung ju beginnen, benor er an bao ÖHncig heinngclongen fann." —
3n biefem Sinne fprid)t ber Äönig fid) bann über bie Akuten an ben eingelnen

't^Iäpen näher’ au§.

§ 410.

iiöcrebtcr al^ gi^iebrid]^ ©c^riftcu finb feine 35 a Uten, in^öefon'

bere bie, an meieren er ben innigften perfönlic^en 3lntcil napm:

bie fc^Iefifc^en Jo^^tififütionen unb in ber ^^(ge bie 3(nlagc non

Qiraubenj.
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3u Zle\%e orbncte ber Äönig gleid) no(ö ber ^Belagerung öon 1758 95er=

beffeningen ber leufe nbeef ung an. ^ie Cfterreic^cr Ratten linf^ non Q-ort

Preußen auf ben ^amifelSbergen eine ?lngriff§reboulc gehabt. S)ie|cr ^hmft

ttjurbe no(b »ä^renb beä Äriege« nach fie &ebnre§ ©ntrourf mit einer fafemat*
tierten ^Batterie befe^t, bie in ber fyoige burc^ SSerf(^an5ung mit grort ^rcußcn

toerbunben tuarb. Später (1767—1772) erbaute ^liebricp auf nod) weiter üor^

liegenben ^bberen i^rtlicpfeiten bie Ä'arnife löre boute unb legte hinter f^^ort
|

^reufeen ein üerfeban^teö Säger an. — 8o bot 92eifee nach feiner SSoIlenbung:

eine großartige ^nunbation, eine umfaffenbe ^öbenbefeftigung, ein nerfcbanjtcS

Säger unb bie Slnwenbung toon %. fafemattierten SRebouten ober Satterien ole '

JRebuit^. — SBor ben bebrobteften unb wid)tigften fjronten waren bie fdjwädjftoi

fünfte bureb öorgefebobene SSerfe geberft, bie al§ fortififatorifebe SSorbereitimg
^

eines auf mebvere Slbfcbnitte geftilpten allmäblicben SHiefjugS aufjufaffen finb.

iBei biefer 'Anlage batte ber Sauberr aifo lebiglid) Sf'tflcwinn im ^uge: feineS=

weg« würbe (wie beutjutage) bie SBerteibigung eines foicben oorgefebobenen 3öerfeS

bis auf ben lepten SRoment üerlangt. — S)ie gewaltigen ^efleibungSmaucm ber

ganj befonberS auSgefepten ÄamifelSreboute, bevglidjen mit ben niebrigen 9?eb^te*

ments ber mehr gefieberten SBerfe, geigen, wie forgfältig ber Äönig baS 3Kaß ber

erforberlicben ©tärfe abwog. — 2)aS üei*fcbangte Säger ift wegen feiner fanft

geneigten unb troefenen Sage, feines SebupeS bureb umftammemben 1

©efeftigung Sanlagen unb in 93egug auf bie Cfonomie ber ©auart gerabegu

mufterbaft.

(Sla^ war im Suni 17C0 Oom ^3®^- ^a*1tb bloefiert worben. 9lm

20 3wli eröffnete ®ribeouüaI bie Jranebee; am 25. würbe ber Äranieb wie ber

©ebäferberg geftürmt unb bie gange ^eftung genommen. Um 1768 war @raf

$into bort mit S7eubauten befebäftigt.*) Seit 1770 änbertc aber griebrieb bie

(Binriebtung beS ^lapeS; burepauS aUeS warb weit foliber b^^d^ftcllt unb gule^t,

noeb furg bor beS ÄbnigS 2:obe, eine fafemattierte ©atteiie auf bem Sebäferberge

erbaut. (1786.) — 2>ie ÖJroßartigfeit ber Profile bon @lap, bie fRiebtigfcit ber

gewählten Sebußlinien, bie Sorgfalt ber Äofemattierungen finb gu bewunbem.

3ni ®egenfap gu 92eiße wirb bie örabenberteibigung bitr bunb niebrigeS @cwebr=

feuer auS Äofematten berftärft. 2)ie bor bie ^auptfeftung unb ben S(bäferberg

binauSgefebobenen betaepierten Söerfe, welcpe mittels geberfter liommunifationen

vüdwärtS berbunben finb unb wichtige ^öpen unb Scblucbten bebenicben, näbem

fiep bem mobemften StU ber ©efeftigungSfunft unb weiepen bon ben größeren

flfortS bei OUogau unb 9?eiße baburep ab, baß ipr Umfang ficiner, ipre 3api

größer ift unb baß fie, naep Sage unb ^en’aingeftaltung bor wie pibter fiep, 9luS=

fälle ber ©aniifon geftatten unb fepüpen.

1) ®raf $into, (0en.<£t. unb S6ef bed fatbin. (BenftbS. batte febon 1744 alt SRajot triel

nur iBetteibiguno ber Qefhmg &oni beigrtragen, bann mit ®Iücf bie Belagerung bon SQi gefübrt unb

enbUeb bei ber Befestigung bon 2)emont, 6oni, SpiOr« unb anbem binnonteftfiben Crten eine gon)

eigene SRetbobe entmiefeU, beren befonberel Itrnnnricbrn ber entfebiebene Bernicbt auf jrbe# Vuben»

roerf war.
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Sc^ipeibnt^, luo ©eerö fommanbierte, tuurbe am 14. 9ioö. 1757 öon ben

Oftcrrei(^em genommen; am 13. Sl^ril folgenben ^fl^ree eroberte eS 3:re§foiu

^urüd; am 1 . Q^br. 1761 [türmte e^ Soubon, inbem er bie [^ortö gleicbsfitig in

^ront unb JRücfen angriff. 3)ad (Gelingen bie[eS SSerfa^rcns üeranlabte i^n, bie

Äe^Ien ber 5ort&[cblieBen.* *) ^^^re 1762 [anb unter fjriebricb [elbft bie

burd) ben ^inenfampf jmifcben ©ribeauüal unb Sefebore merfmürbige Selagerung

t)on S(^roeibnib ftatt. [§ 425.] 5(m 11. Cft. ging bie Sreftung über, unb ber

Äönig nerftörtte üon 1764 biS 1770 auch biefen namentlicb bur(^ Einlage

öon @e[d)ü^Äa[ematten. 3^ [olc^en ^atte man bamalS fonft nod^ gar fein 3^=

trauen, unb alS ^riebricb 1767 bie S*rbauung eineö ipangarbS (einer Slrt Xrabis

toren=9tebuitö) hinter ber 97eumü^U|^ie[d)e befahl, erhoben ftd^ [tarfe Scbenfen,

ob ber Senu^ung biefer Äafematten nid)t unmöglich machen

loerbe. ^ie i. 3- 1768 angefteßten Serfuche fielen jeboch günftig auS, fobafe nun=

inebr bergt, auch in anbem ^^ftungen hergcfteßt mürben. — 3)er ^auptmafl üon

0^weibni^ mürbe mit Saraßeltafematten oerfehcn, unb nach [einer Soßcnbung

hatte ber ^la^ 3 (Snceinten : ben ^auptmaß, bie ^ortö nebft ben mit ihnen burd)

Sinien öerbunbenen Steboutcn unb bie betachierten SSerfe. — ©o barf ©chmeibnip

burchauS alö Sorfpiel ber neueren preub- Sefeftigung betrachtet merben.

ßnblich legte ^riebrich auf fchlef. Soben noch eine gan^ neue Heftung an:

Silberberg. — SBährenb bc§ ©iebenjähr. .Krieges mar eS bem fiönige oft unbequem

geroefen, menn bie au§ @tap unb Söhmen über Sraunau unb 9ieurobe nach

^ittelfchlefien führenben S^ffe in öfteiT. (bemalt gemefen maren. ßr befchlob

baher, einS biefer 3)efileen 511 befeftigen, inbem er bei ©Uberberg eine »maison

forte c nach ^rt ber Sßß^’cf eftigungen in ben piemontefifchen ^Ipen her=

fteflen lieb. 3^ bem ^nbe berief er einen piemontef. Ingenieur [©. 2782 9?ote 1];

beffen Sorfchläge fagten ihm jeboch nicht ju, unb er gab ben (Sntmürfen Jßeglerd,

bejgl. ü. Sahr§ [§ 428] ben Sorjug. 3)ie meitere 2)urcharbeitung unb enbliche

?tuSführung be§ Srojeftd, bei meldjem ber 5^önig auenahmSmeife einmal nur

fritifierenb tätig gemefen ju fein fcheint, evmiefen aber bie DJotmenbigfeit, 5ahlreid)e

überhöhenbe fünfte in ben i^'reiS ber Sefeftigung herein^ujiehen, fo bab aßmählich

eine ziemlich au^gebehnte origineße ©ruppenanlage entftanb: ben Äeni berfelben

bilbet ein fchier uneinnehmbarer 3)onjon mit impofanten ^ttauem; bie Oors

gefchobenen SBerfe finb reich fafemattiert, bie ®räben j. %. in ben Reifen gefprengt.

S3ei ber ^Itronbefteigung griebric^ SBilljetmö II imirbe ein

furjeö 9D7cmoirc über „bie geftungen in ©c^fefien'' 5u|ammen-

gefteflt, beffen ^)bftf)ft. bie %I. 33ib(. S3erlin befi^t. (Msp. Bor.

fol. 4310.)

beurteilt bie toorhanbenen 3wÜ^inbe nicht eben günftig: nur Sre^Iau
mirb megen ber bort oom ^aj. ^aabe burchgeführten Serbefferungen [ehr gelobt.

*) ^teuften baute biefe SBerbinbungen fpdter permanent au».

*) 3. 3. 1806 mar @d|meibni& eine ber beften preug. gfeftungen
;
bennoeb mürbe ed, febmaebuoQ

genug. 1807 nach breitägigem 8ombarbement übergeben. 2)ie giransofen fprengten bi» jum Xilftter

^rieben mehr al« 7 achtel ber fflerfe; i. 3 . 1813 mürben Hr prooiforifcb bergeftent.
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^ic grofeartigfte SBetättgiing griebric^^ II qIö geftungöfc^öpfcr,

bei tüc(d)cr er — freilid) iiid)t in tec^nifc^er, tno^t aber in ftrategifc^er

§infid)t — bie 0iimme oU feiner biigljerigen ffleftrebungen unb (Er '

fa^riingen 509, inar enb(id) ber ®au non ©raubens’).

^ic evftc Teilung 'i)3ülcn§ brachte bem State SSejtbreuBen jurücf, boetj —
ohne 3)an5tg unb Xieje ^age jmang jur 92eufd)öbfung eine« fefta:

'Geichjelbunfted. 3)cr Äonig roä^tte baju ba§ auf bem r. ©cichfetufer unlerbaJb

ber Stabt Öraubenj gelegene ^lateau. — vUnlagc mar: 1. Sicherung

ber 'TSerbinbung be^ Cftcne mit bem ^aubtteile beö preufe. Stateö, 2. ^erfteHun^

cincö 3^epotptapeS unb feften §tu§gang«punfte^ für ben etmaigen ^ngriff^friec

gegen JKublanb, 3. SSerteibigung ber nahe gelegenen Oirenje gegen ruff. ^^inafton.

4. 2)cctung einecJ Siücfjuge^ über bie 'ih>eichfel. 2^em entfpriebt bie i*age Den

©rauben.^, beffen Üeble fid) an ben bortigen hohen Uferranb ber 3Bcidjfd leimt,

baS aber nid)t für fid] beftehen bleiben, fonbern a(§ JRebuit eineö ring^ h^^^
an^ulegenbcn Dcrf^aiij^tcn üiagerä bienen füllte.

5nmr f{i55cnl)aftc, boc^ fc^r flarc ^ro jef

t

für (§5 rauben,^

ift eine cigen^änbige Äönig§, tnclc^c tm
^

3)i'ai 1776 t)crgcftcUt ttiurbe unb fic^ 5U ©rauben^ befinbet. (C. 0
.

|

16 .)

2)ie 3<^ichnung beutet in '-Blei ben ßauf ber ^Bcidjfel an; auf bem r. Ufer

ift bie i^eftung mit ihren 5 betad)ierten 33aftionen entioorfcn. ?lbfcbnitt«'^

grüben trennen bie S3oÜiuerfc Dom .tmuptiunne, bem auch nach beren g-all ali

tcnailliertem 05eneralabfd)nitt, nod) eine rejpcftabic SSiberftanbÄfahigftii

blieb, 5umal er auf feinem ganzen Umzüge mit '^^erpcnbifularfafematten Dci-fehcn

ift. ^ic .Umiinen finb nad) innen gcbrod}cn ; Dor ihnen liegen Girabenfcheten

unb Dor biefen fRaDclinc. ^en ^nuptgraben bcfti’ei(^en bie übcrioölbten 93afrion»-

flanfen. 2;cr gcbccfte 33eg jeigt in feinm eingchenben SSaffenpIüpen JRebuiw

(gemauerte Äoffer, bie 5 . 2. alö ilnponniercn bienen); Dov ben auefpringenbni

3iUnfeIn liegen .'palbmonbe (toeld)e fpüter nicht nuSgeführt lourben). Stromau*

5mifchen ber 3'<^ftung unb bem Sd)(oHbcrgc ift eine JReboutc angegeben, ftett

loeldier febod} (nad) bc? .ÜÖnigö Jobe) ein :ponuperf erbaut morben ift, ba« bunt)

eine lange Mommunifation mit ber ipauptfeftung in SSerbinbung ftept. Xic^ehlc

Don (fl rauben 5 , bie nad) ber SSeichfel juliegt, ift nur burd) fiafematten»

corp§ gefd)l offen. — 2)ic§ ber allgemeine Ölrunbrih. Unter ihm finben fief)

noch brei Detail,^eid)nungen Don be§ Äöuigö ^anb: eine halbe f^ront mit

fd)nitt (in 2inte), bie zugehörige ilurtine, 01rabenfd)ere unb SlaDelin (in ©Ici) unD

ein einzelnccl fRaoelin (in killte) : alleö luie eo zur f?lu*führung gefommen ift
—

Xracee an fid) ift nicht fehv mevfiDÜvbig; e§ h^Ül Ü^h ün loefcntlichen an bie

fBanbanfche 1. fDknier; aber bie weitere 9lu§führung unterfd)eibct fich Don jener

burd) bie höchft großartigen Ä a f e m a 1

1

e u b a u t e n, welche ber fUeftimmung be?

‘) ö. Conin a. a. O unb ,3)ie &efiunfl ©raubenj", eint fiiftor. unter i0enu|iinö

art^inal. TOaterialS bearbeitet. (^Irdbio f. "art.« unb iBb. iBerlin 1877.)
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qI^ JRebuit eine« ticrjd)an;;teii Sagerö cntfprcc^en, unb burd) bie in erftaun=

Iid)er 9lu^be^nung gepinnten ®?inennnlagen, btc bn# 1. ^rojeft in 3 ©tagen

auf 7Vs beutjepe 3)JeiIen iJnnge neran)d)lQgt. 9?id)t allein bie Äontevniinen füllten

bi§ auf 250 ‘Sepr. üor bie ilontevfearpe üorgreifen, fonbent and) bie SSerfe felbft

iraven (ben 5)onjon aii^genonmien) mit ^emolitionöininen üerfepen; in ben

58aftiünen lagen unter jeber gacc unter jeber popen fylanfe 4 Cfen, unter

febem SBiberlager ber fafemnttierten nieberen planten 1 Cfen u,
f.

m. 2)ie brei

C^agen ber Äontenninen mären fclbftnerftänblicp nid)t bireft übereinanber ange*

orbnet, fonbem bie 2. unb 3. etma§ feitmärt® unter ber 1. b^gl. 2. ^n biefer

(^5roßartigfeit ift baS Spftem fdjüeBlid) niept auögefüprt morben, unb auep

bie ©rrieptung be‘3 öerfepan^ten Sager§ unterblieb, nad)bein burep bie britte

Teilung polend enblid) Tan.^ig unb !Iporn mieber in ^reufeenS Sefip gelangten

unb baburep bie 33cbeutung non ©raubeni^, namentlicp ol® grofee Cffenfiüpofition,

luefentlid) üerringert crfd)ien.

Ter poepoerbiente beö ^auc§ üon ©rauben^, meldjer benfelben unter

ben fcpmicrigftcn 'i^erpältniffcn burd)füprte, 'ifJaul ü. 03onpcnbad) am 53erge,

ein 8cpmei3er, 1722 geboren, 1747 ifieut. im ^WineursSorp« , mar 1704 al§

51'apitän in baö 3»^^genieur=©orpö oerfef^t morben. ©r ftaib 1709 al§ Oberft ju

^iDau.

^tc grofec tüiffcnfc^aftlic^c Sßie^tigfeit ber Einlage bon ©rnuben^

liegt, tuie fdjon angebeutet, in il)rcr ftrotegif c^cn 3bce, in itjrcr

^Inorbnung aB Offen) iö?$ lag.

©eneral t). 33onin bemerft in biefer ^infiept fepr treffenb: ,,^n fiüperer

3eit betraeptete man eine ^eftung nid)t (cigentlid) mopl „meniger") in iöe^ug auf

einen beftimmten militär. fonbent gan^ allgemein ald feften 'ifJuntt, al§

3tü^punft für bie ^anbeöoerteibigung. Tie geringe 0tärfe ber gemorbenen ^ccre

licB einerfeit§ jebe, auep bie fleinfte ^eftung al§ au^ieidienben Tepot^ unb 553affens

pln^ erfennen unb erlaubte anbererfeitd niept, an folcpcr fleinen ^eftung anftanbSs

Io« Dorüber^ugepen. — 511^ 0perrpunftc für StraBenoerbinbungen patten bie

i^eftungen nur in ©ebirgen unb an groben 3tromen befonbem 28ert. ^-ür bie

gute iBerteibigungÖfäpigfeit einc$ fianbe«^ genügte baper eine möglicpft grope 3tipl

'^erftreut liegenber jmifdien benen fid) aud) fleinere TnippencorpS

ftärferen J^einben gegenüber bepaupten fonnten, inbem fic fid) nad) Umftänben auf

einen ober ben onbern ^lap bafierten. ©rope Saffenpläpe Don ftrategifd)er 93c=

beutung tannte man ebenfo menig mie Offenfios^lnlagen; ^eftung^oerteibigung

galt für jiemlid) glcidibebeutenb mit ftrenger Tefenfioe. — ©^ gebüprt bem
groben Äönige ba« 5Scrbienft, bie f 9 f 3 uerft naep ipren

fpejiellen milit ärifd)en flaffif i^iert 511 paben. Taburep

fepuf er eine ©runblagc für bie an febe einjelne ^eftung 31t fteflenben befonberen

'Jtnforberungen, bie eben naep jenen oerfepieben fein müffen."

Überfegaut man bo^ (^Qn^e ber fribcricianifcgcu Ätiegöbauten,

fo läfet fieg niegt oerfennen, bafe fic eine (Spoege ber neueren S3c'

feftigungöfunft be^eiegnen. Sn igrer Einlage tritt, unb jmar offenbar
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toefentüd^ infolge perfönlic^en ©tngrcifeniS be^' großen £öntgö, neben

beit eben emö^nteu ftrategifdb^i^ Steuerungen, ber ©efic^tSpunft

ber reinen taftifc^en 3 ^ecfmö 6 ig!eit an bie ©teile ber

bi^ ba^in allgemeinen ^errfc^aft irgenb einer Spanier.

grüner, menn eö galt, einen ^lag 5U befeftigen, mar bo^ erfte

liegen bie fraget SBie oermag ic^ baö juft mobifc^e ober ba^ non

mir, bem 95aul)erm, bjgl. 35aumeifter, erfunbene, alleinfeligmad^nbe

©t)ftem auf ben gegebenen 33aupla^ anjumenben? !Dabei mar

bann ganj gemö^nltc^, baß bie ftiliftifd^en fRürffic^ten bie taftifc^en

meit übermogen. griebrid^ bagegen fragte: 9Bie erreid^e ic^ ben
$•

meieren bie 93efeftigung einer beftimmten Ortli^feit ^aben fofl, am

üoHfommenften, einfa^ften unb billigften? ®abci mar eö i^m ganj

gleid^gültig , ob bie jmedlentfpred^enben SKerfe irgenb einer ober gar,

ob fie ein unb berfelben 9}tanier onge^örten — genug, menn fie ba^

leifteten, mai8 er Don i^nen oerlangte. — grüner faßte man eine

geftung Oor allem al^ eine «Architectura» auf; griebrid} fal) in i^r

junad^ft einen oorbereiteten ^ampfpla^, unb ba feine ge^t^

meife auct) in ber S3erteibigung offenfio mar, fo tra^tete er banac^,

bie Anlagen fo einjuric^ten, baß ber altioen !I)efenfioe ein möglic^ft

freiem gelb blieb. 3n biefer ed^t folbatif^en 5lnfc^auung ift ber große

Slönig auf lange l^inauö Oorbilblid^ geblieben; aber auc^ ^infic^tlic^

ber SOtittel, melc^e er jur SDur^fül^rung feiner 5lbfid)ten anmenbete,

alfo in öejug auf bie ©au*(5lemente felbft, greift er mit fo freier

©ntfd^loffen^eit rüdmärtö mie üormärtö, baß biefer fouoeröne ©flef^

tijiömu^ auc^ in fonftruftioneUer ^infic^t alö ba^nbredjenb bejeic^net

merben muß. (General 0 . 93onin faßt bie gefamte SSirffamfeit be^

Äönigg al§ 53efeftigung§fünftlcr folgenbermaßen jufammen'):

„@c^on SSoIratie gebührt ba§ SSerbienft, Dom toten ©cbematiSmu« ab^

gegangen ju fein unb bei feinen ^^vojeften für ^Kagbeburg unb Stettin baftionierte

ober tenaiüiertc f^ronten — je nadibem bie lofaten Ser^ftltniffe e§ ratfam erfdjeinen

liefen — in 'Jtnroenbnng gebrad)t ju l^aben. 99ei feinen fpäteren ^rojeften für

bie fc^Iefif^en f^eftungen tritt biefe Unab^ängigfeit Oon ber ^errfd)enbcn ©tonicr

noct) mel^r berüor unb erftreeft ficb Queb auf bie 35etail§
;
namentlid) feine ©nüeloppcn

finb eigentümlicb unb in '4Serbinbung mit einem ^njedmäfüg eingeriebteten gebedten

Söcge meift für bie 9tmoenbung einer offenfioen SSerteibigung berechnet, “i^ennoeb

fonnte ficb SSalraoe üon ber ^^rabition übertriebener 91bfcbnitt^bilbung bureb

bäufung 5ablreitber einzelner SSerfe nicht ganj freimacben; noch bei ber Stobts

M OTllit.-©0(benfiI. 1877 91r. Ib.
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befeftigung üon Steiße l^ulbigt er i^r; roä^renb bicö bei ben Dom Könige
Jriebric^ fonjipierten 3Berfen bed Itnfen if?eifeeuferö burcbauä nic^t me^r ber

5aß ift. [<5. 2749.J Sielme^r offenbart fit^ ^icr eine frontale taftifd)e

©lieberung in beni SefcftigungSumjuge, bie ber mobernen 2^aftit beö 3relb=

fiiegeS entfbric^t unb ben bamalä üblichen formen ber festeren weit öorangeilt;

benn an ©teile ber im f^elbfriege jener ftreng feftge^altenen Üinear=Xafti(

jeigt biefe fortififatorif(be ?lnorbnung ^rormen, locltbe in ben heutigen burd)

Xiraideurs^ettcn ocrbunbenen Kolonnen loiebergefunben werben, gönnen, weldje

eö erlaubten, bie S3efeftigungen bem Jerrain tl)unlicbft anjufc^miegen unb über

Sd)wierigfeiten beä festeren leicbt ^inwegjufommen. 3?od) beftimmter gelangt

biefer ©runbgebanfe gum HuSbrucf in bem wenig fpäter oom Äbnige angegebenen

^ißrojefte für bie äußere ©nceinte Oon ©c^weibniß, bei ber man ficb anfangs

begnügte, nur bie felbftänbigen SSerfe ^erguftellen, unb bie 3Jerbinbung§Iinien erft

fpäter auSfübrte.

28o eö fid) aber nid)t um neue Gnceinten, fonbem um SSerftärfung üor--

banbener Sefeftigungen ober um Einlage einzelner 3Berfe b«*^belte, ging beS

Könige ©treben unoerfennbar baf|in, unter ^eftbaltung einer 5lbfd)nittöbilbung

gur ®rleid)terung nacbbaltiger Serteibigung (taftifd)e (iJlieberung nach ber 2!iefe)

bie ©runbformen ber 33efeftigung mogli(bft gu üereinfacben. 5lm beutlicbften

tritt bie§ in ber ^befeftigung be§ ©d)äferbergeS bei ÖJlaß b^roor. [©. 2749.] 3bre

iTi^bofition geigt ber in ber erften Hälfte be§ 19. 3bi^bt§. fid) entwidelnben neuen

preuBifd)en 93efeftigungöweife ben SSeg . . .

(Sine fernere Steuerung öon großer Tragweite war bie auSgebe^nte 31 n*

wenbung oorgefcbo bener unb giemlicb felbftänbige r 28erfe. 2)ergleid)cn

batten in ben 3lugen be^ ^bnig^ nicht nur eine beftimmte totale 33ebeutung: gur

33ebaubtung bominierenber fünfte im 3lu&entenain (linfe§ fylußufer bei 92eiße,

bei (^logau, bei ©laß) ober gur ©id)erung oon ^^unbationen u, bgt. ((£ofeI,

©cbweibniß, .(SJtogau) — fonbem ber Äbnig oerbanb bamit bie 3lbfi(bt, bie für

ben 5cinb günftigen 3lngriff^fronten gu üerftärfen unb eine lebhafte offenfiüe

SSerteibigung gu bcgünftigen, inbem er bie gcfcbüßte 3lnfammlung ber 33efaßung

unb ihre möglid)ft freie 93ewegung außerhalb ber gefcbloffenen f^eftung erleichterte.

(3ltlerbing§ lieb bie Sefd)affenheit ber bamaligen ®arnifonen eine foId)e SSev*

teibigunggart nur auSnabmäweife gu.) 3lm beutlidjften tritt biefe 3lbfid)t bei ben

auf bem QJla^er ©d)äferberge oorgefd)obenen fiunetten unb bei ben ^(efcben oors

wärtä ber äußeren (Snceinte üon ©cbweibniß gu Sage.

93efonbem 23ert legte enblid) ber Äbnig auf bie 3lnwenbung bombeua
lieberer ^ oh träume. Sie Äafematten bauten waren feit bem Übergange

3?ranbenburg§ gur nieberlänbifcben ®efeftigung§fd)ule in ben ^intergrunb getreten,

um fo entfebiebener, al§ bie 3Sajfergräben unb nieberen 3Sanför|)er foicbe Sauten

in hoh^ni ®rabe erfebwerten . .
.

^riebricb erfannte ihren 3Sert unb nahm bei

allen feinen Sebaebt barauf, bie ©amifon unb ihre Sebürfniffe gefiebert

untergubringen. gratis baS fRelief ber 3öälle e§ erlaubte, würben au^gebehnte

5lafematten unter bem SSallförper erbaut (3?eibe, C^logau, Sre§lau); wo bie SS alle

geringe ^öhe höHfn unb bie SSafferoerhältniffe eine Serfenfung ber ft'afemattcn
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nic^t ÄUÜeBen (in GoicI imb j. X. auc^ in St^ipcibni^) errichtete man fo^. „öan-

garbß'', b. h- bejonbere, bombenfidjer eingeioölbte, einftöcfige üiebäube, binter bfr

?öäflen. — nieberen förabenbeftreid}ung burd) ©emehrfeucr mürber

(luo nicht Dorhnnbene ilÖQÜfQjematten baju öJelcgenhfit boten), tafemattierti

Örabenfoffer (OHab) ober Äaponnicren (Schnjcibni^) angelegt."

9)7an erfennt: X)ic ^iegSbaiiten beö 5?önigi^ tragen ein burc^oue

eigenartige^ (Gepräge! Überall ge^t er non bem ©ebanfen an ben

Ä a m p f auö, unb inbem er ©turmfrei()eit, gebeefte glanfierung, 'Selfk

ftänbigfeit einzelner ^cile, bombenfic^cre Unterhmft, 0orge für bie

X^ruppenbetoegungen unb für energifd)e §Iuönu|)ung ber oor^onbenen

3öerfe namentlich burd) reichfte gcuerentmicfelung — alfo früher

fd)on — aiifrechtcrhölt unb fortbilbet, oerbinbet er ee

mit 5 . X. oöflig neuen (Einrichtungen: ben fafemattierten 23aÜ'

batterien, ben ^angarbö für bie Q3ercitö)chaft^truppen unb mit ben jut

geftung gehörigen bctajchiertcn gort^. Xa finbet man niebere ©raben^

beftrcichung au§ ^aponnieren (teilö freiftehenb, teil^ en revers).

(Einrichtung be^ gebceften 2öcgc!^ für ^Ingriffö^mccfc , 5lbfd)nitte unt

S^ebuitö (baö erfte auf bem (^la^er (£d)äferberge)
;

ja bei 0chö)eibnü>

tritt bereite ber ©runbgebanfe bcö cinfad)en ^.polhgonalf^ftemj

in ooüer Sllarhcit h^i^^or. ©0 fonnte griebrid) in feinem militör.

Xeftamente mit höchftem 9ted)te ben 5lu^brucf »mon systemec ge=

braud)cn. — 2öie menig bieö 0pftem jeboch non ben 3^^tgcnoffen

begriffen unb gcfchäht mürbe, lehrt ein ^^luöfpruch in ^uiberte

»Observations«

:

»Fr^deric, grand homme ä tant d’autres ^gards, est ing^nieur

ocre; il a un goüt d^cidc^ pour les ^toiles, aussi en a*t*il fait mettre in

distincteinent daus toutes ses places: il en a peu ou mßme point qud

«oyent en dtat de soutenir des attaques rc^gulieres et faites par les nation«

qui connoissent ce genre de guerro.«

9J?it biefem abfälligen Urteil bürften fo jiemlid) alle 5ran3ofen

übereingeftimmt hö^*cn: (Einen ausgenommen, ber ben groBcn i^önig

freilid) nicht alö fein ^orbilb nennt, hoch unjmeifelhaft eben non

ihm fel)r mcfentlid)e ?lnregungen 311 feinem rcformatorifchen Söirfcii

empfangen l)n(* 9)iarqui^ non 3)?ontalembert. *)

0 ^rü^r ift baS iSerb&ttniS 5ulofUen flerabeju umßele^rt angenommen roorben. Bo
@cbblec in {einen ,92a4|ri4ten über oaterlänbijc^e Heftungen" (Spftg. unb 3üiticbau 1819), bag et

bem 3ngenicur»Cberft 0 . Segler in @lo6 juerft in ben Sinn gelommen fei. natbjuforfdbcn, n>el6e.;

fortiftfatorijeben Stubien ber ftönig obliege, unb baß er bobureb bon ben ©erlen SRontalenibcti»

ÄenntniS erbalten bube. ®r fei nun feinerfeitS burtb forgfältige« ©tubium biefer ©<bnftm ba«
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§ 411.

S^iebrid) b. nic^t a($ fortififatorifd)cr 0d)riftfteller auf=

getreten i)t unb ber non i()m gegebene 3mpul^, roeldjer noc^ Ijeutc

im preufe. Sngenienr'Gorp^ Tortmirft, ber mlffenjd^aftlic^cn SSelt biv

nialö nidjt jum 33emu6t)ein fom, fo mar e^ natürlich, bo^ ber ^er-

faffer beöjenigen 2öerfc!^, baö juerft öffentüd) bie mobernen (^runb'

jä^eber S3efeftigungö!unft nerfünbetc, ber ^Kutor ber »Forti fication

perpendiculairtM, 2nontakmbcrt, idig ber eigentlid)c Uri)eber nnb

©rfinber jener neuen ^^^rinsipien gegolten l)itt. Unb in ber Stat gab

er burc^ baö oon i^m feit 1777 entmidelte unb bomok oöHig neu

erfc^eineube ^olpgonaltracee fotoie burd) feiue 1778 erfc^ienenen

"iBorferläge ber Einlage einfa(^er b^gl. boppelter Äetten betad)ierter

gort^ um bie geftungen ben |'d)on oon griebric^ geljegten u.

au^getü^rten 3been er)t bie U)iffenjd)aftlic^e gorm. „3u 9teic^l)altigleit

ber ©ebanfen unb ^rünblic^feit ihrer ®urd)führung" fagt General

0. SBrefe „finb iOiontalembert^ SSerfe in ber 9J^ilitQvliteratur foft

unübertroffen.''^)

3JiQrcs9teik 3)Zavquiö Don ^JiJZontatenibevt, am IG. ^uli 1714 ju

^Ingoukme geboren, mürbe je^r jorgfältig erlogen. 3- S- 1<32 trat er al§ ^äbn=

ri(^ in ein franjofifche^ Xragoner^JHegt., mobnte ben ÜBelngeningen Don fteijl unb

^^Uipbeburg bei unb ertjielt nad) bem bötjm. Kriege bie 03nrbe=Äompg. be^ ^rin^en

Don (Eonti. Seiner ©Übung megen mürbe er jd)on 1747, nod) beDor er

irgenb etmad gefdnieben bntte, ^Iffoci^ ber ^Ifabcmie ber SSiffenfebaiten. ÖÜcidi

barauf Derbffentlid)te er einen >EH.sai sur l’interet des iiations en g^n^ral«

(©arid 1748) unb einen ^roeiten >Sur les Salines« (Sd)riftcn ber ©arijer ^fabemie

1748). 5)aS Stnbinm Don ©auband Trait^ de l’attaqiie lenfte i. 3- 1750

^ontalembertd 5tufmcrffamfeit auf ©efeftignngdfunft unb 9(rtilleric. ®ben bamald

liefe er auf feinen OHitem im 91ngoumoid unb ©^rigorb bebeutenbe .^üttenmerfe

einriebten, melcfee balb für bie 9J7arineortUIerie arbeiteten, unb anfnüpfenb baran

Deröffentli(bte er ©eferiften über ben (Eifengufe [©. 2382] unb einen 'Jluffop >Sur la

rotation des boiilets dans les pieces de canoni. [©. 2399.] Söäbrenb bed

©iebenjäbr. STrieged mürbe 3K. bem Oiencralftabe ber f(femebi|d)en ^Irmee ^ugemiefen,

nahm 2;eil an ben ©ercinbaningen eined gemeinfamen ^elbjugdplancd jmifefeen

Sdneeben unb ©uffen unb feielt burd) feine >Correspondance< bod fran^öf.

2)rinifterium über ben ©ang ber (Ereigniffe auf bem Saufeuben. [©. 1863.]

gelangt, ben ffdnig oerfteben unb beffcii bejonbere (9unft ju ecroeeben. „Die S^atfacbe", fagt

b. Qonin, «mag niebt beßritten toerben; ei lä^t fab aber baraud feinefifaHä auf einen (^influb

SDtontalembertS auf bie ^nftebten \>ei Stönigi j(b(ic§en; benn bie erften fortifitatori{cben ^cbriiteit

beäbcrübmten franjöfijcben ^ngcnicucä crjcbicncn 1776, naebbem ber ftönig längft jene ^tnfitbtcn praftüd)

5ur (Bettung gebracht batte."

q «Übet (intficben unb ffiejen ber neueren öefeftigungSmetbobe " (®erlin 1844.)
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38a^rcnb biefer gclbjüge fanb er ©clegen^eit, fein Xolent burd) bie paffagere ^e

fcfHgung Don ?lndam unb 6traljunb ju betätigen, unb jmeifelloS ^at er bamal?

ongefic^t^ ber Don 2)Q^Iberg unb jpäter Dom ÖJeneral darlöberg crboiitrn

fafemattierten Xümie in 6djmeben [©. 2760] bie Stnregung ju feinen berüpratcr i

Donjons unb Tours angulaires empfangen. ?lber ouep mit ben preuBifc^en
Heftungen befc^äftigte fiep in einge^enbfter SBeife. 9?tdjt mir'

Mftrin, beffen 53elagerung er nad) bem ÄunerSborfer 2^age bringenb ben Sluffen
|

nnempfa^I, fannte er bi4 inS (Sinjelnfte; fonbem er lieferte i^nen auep ben fpejiefln

tSntiDurf für eine Belagerung Don ©tettin, melcper biefe f^eftung mit ipren Srproäfc '

unb ©tärfen fo genou jerglieberte, bap biefe ?trbeit, al4 fie 1764 bureb S9kr=

mittelung be§ Grbprinjen Don Braunfd)toeig in f^riebritp^ öänbe gelangte, ben

Münig ftaunen mad)te. Unjmeifel^aft pat ber ©tarquiS, ba ber .^eg ipn nodj

©d)Iefien führte, fidi au(p für bie bortigen Heftungen bie ju iprer Seurteilun-^

nötigen Unterlagen ju Dcrfd)affen geioupt, unb bag er bie barauö fiep crgePenboi

^Jlnfi(pten be§ Äönigd Derftanb, bemeifen feine fpäteren ©epriften. ©epon bcmcl-j

befd)äftigte ipn ber ©ebanfengang jenes erft naep 15 erfepeinenben groBni

?8erfeS; fepon 1761 reiepte er bem ShiegSminifter, ^erjog Don dpoifeul, bei

'^JrofpeftuS beSfelben ein, ber bie 9?eupeit feiner ®ebanfen bartat. 5)iefe bejmedten,

für bie Befeftigung baSfelbe ju geminnen, roaS Bauban für ben Angriff erreidjt:

fie looHten baS burep BaubanS fqftematifcpeS 3ingriffSDerfapren unb burep bie

fd)ritte ber ^Irtillerie perbcigefüprte Übergetuiept beS Eingriffs niept nur aufpeben,

fonbem momöglicp auf bie ©eite ber Berteibigung bringen, dpoifeul, ber bamal^

offenbar Don f^iUep [©. 2765] beraten mar, erfannte bie Bebeutung ber

^ontalembertS an, forberte ipn aber auf, fein SJJfpt. niept ju Deröffentlicpcn, bamit

nur grranfreiep ben Borteil biefeS ©epcimniffeS befipe, unb ber 337arquiS ging

barauf ein unter ber BorauSfe^ung, bag ber 91tiniftcr bie franjöf. Heftungen im

©inne feiner Borfcpiöge umbauen taffen luerbe.

^Rontalembert imirbc nun atS Ingenieur Denoenbet, befeftigte 1761 bic

bamalS Don ben (Snglänbem bebropte b'CI^ron naep feiner Spanier, meictje er

als »Systeme perpendiculairo« be5eid)nete, unb napm an ben Belagerungen Don

.'gannoDer unb Braunfdjmeig teil. 5)ann loenbete er fup luieber feinen ©tubien

über baS ÖJufemefen ju unb Deröffentlicpte eine ©djrift > Chemin^e-poele ou Poele

fran^aisc (BariS 1766). '2tlS aber naep 15 ^^pren noep immer nieptS gefepepen

luar, um feine fortififatorifepen 3bcc*^ t^on feiten ber JKegierung in bie groBc

'f^rajiS einjufüpren, pielt er fiep ju längerer ÖJepeimpattung niept mepr für Dtp

pflieptet; er meinte: eS fei an ber 3dt, perDor^^utreten mit bem SSerfe feineS SebenS;

patte er bod) 45 ^apre gebient, 15 f^elb^üge unb 9 Belagerungen mitgemaept.

©0 Deröffentliepte er benn fein berüpmteS BJerf: >La fortification per-

pendiculaire ou Essai sur plusieurs mauiöres de fortifier la ligne droite,

le triangle, le quarrt et tous les polygOnes de quelqu’^tendue qii’en soient

les cöt^s, en doimant a leur defense une direction perpendiculaire . .
«

Par Mr. le Marquis de Montalembert, Maröchal des Camps et

<lu Roi, Lt. gön. des Provinces de Saintonge et .f\jigoumois, de l’Academie

Royal des Sciences et de l’Ac. Imp. de P^tersbourg. « (BariS 1776 biS
|
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1778J ') finb öier ^errlit^ auSgeftattcte ^änbe mit prad)tDotIen iiliipferftic^cn, it)eld}e

bie beS SSerf. 5ur 3ln[d)auung bringen, ©ein S3ilbni^, eine cbel-jc^öne

ic^einung, eröffnet ben 1 . ®onb biefe§ Iu;ruriöfen 5SerfeS, beffen .^erfteflung bem

"IRarquiÖ einen bebeutenben 3^eil feineö 53ermögend toftete.

3D7ontaIembert ^at eine fo groBe 3^^^ berfc^iebenartiger

;0efeftigung§n)eifen Dorgefc^Iagen, bafe fc^wierig ift, ju jagen, meldje

er eigentlich enbgültig norgejogen habe. 5)ie grofeen ® runbg ebanfen

aber, Don benen er aui^ging, n?e(che burch afle feine ^dhriften laufen

unb fich je länger je mehr vertieften, finb bie folgenben:

1. ^ie ©ntmicfelung eineö entfchiebcn überlegenen ©efchü^*

feuert über bie S3atterien beö ^ngreifer^, u. jm. nicht nur für bie

"^Periobe beö 97ah!aml)fe^, fonbern von vornherein.

33ä^renb man fid) biS^c^ bamit begnügt ^atte, bie artilleriftifcbe Überlegenheit

ber 5^erteibigung fidieräufteUen für ben '.^(ugenbtief , ba ber '
2lngreifer bie Äon=

tereffarpe erreichte, miü TI. jene Überlegenheit biö 5ur 1 . hüi

führen. SSon biefem ®ebanfen auSgehenb, »erlangt er mehrere ©nceinten mit

gleichzeitiger ^reuermirfung unb ^^Inorbnung jeber 5*euerlinie in mehreren Stoef-

luerten. 2)er Umrih fei entiueber in 3^enaiUen ju führen, bei benen aüe fiinien

rechtminflig beftrichen mürben; ober er höbe einfach t>aö ^olpgon felbft barzufteflen,

beffen ©eiten bann burch Haponnieren 511 beftreichen feien. — 2)ie .^onfequenz,

mit welcher ber SSerf. jenen ÖJebanfen uubebingter Feuerüberlegenheit »erfolgt,

finbet ihren formalen ?luÖbrucf in ber allmählichen Förtcntmicflung feiner 2;racec^

»om fcharf gebrochenen 3^enaillen= bi§ jum 6irfular=©i)ftem.

2. 5)ie unbebingte SScrivcrfung bc^ iöaftionärfhftemv,

rveil für jenen erften ^aup^meef am menigften geeignet fei.
--

(Srünbe

:

a) ^5)ie Flönfe gibt feine ®raben»erteibigung unb fein F^uer gegen bie ^^onter*

batterien; benn biö jum inneren 'Eingriff ift ihre Ära ft längft gebrochen.

b) I)ie Flöufen »ereinen »or ber 9D?itte ber 5hirtine, alfo auf einem ^unft,

100 ber F^inb nie hiufommt, gerabe ba^ ftftrffte F^ner.

c) 2)ie längfte iiinie ber F^^^nt, bie Zhirtine, ift tot.

d) 3)ie '^Ibfchnitte in ben ^aftion^fehlen höben feine ^erteibigungäfähigfeit,

weil ju »iele tote SSinfel »or ihnen liegen.

e) ®ie ÖJrabenfchere ift ganj nuplo^, unb boö 9ta»elin »ermehrt nur bie

iBaufoften, nicht aber ben 2iliberftanb, meil jebeö »or bem .^auptgraben gelegene

'Bert au§ 5Rangel an 35erbinbung mit bem ^auptmaH nur fchmnd) »erteibigt

roerben fann.

f) 3)ie große 3Jtaffe »on 'ilußenmerfen, bie meift mit bem baft. Jracee »er*

bunben ift, geigt »on »ornherein bie ©chmnehe beSfelben.

*) öibl. be« ßr. ®eneralftab8. Srtltn. (B. 5937.) SBibl. ber bort. StrleßSofab. (D. 6970.

Sibl. ber 12 . Ärt.*©rig. S)te«bcn. (J. I. 219.)

3dt)n«, ®d(^i(6te ber ftrieß«nji(lenfdjottcn. 177
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g) Äuf jcbcm Saftion fmb ^emontierfc^üffe gegen bie j^ocen guglcidj

fc^üffc gegen bie planten; 5Rifofd)cttfeuer gegen bie f^acen ift 9Iücfenffuer gegen

bie ^lonfen.

3. Einlage 5at)lreic^er 5)efcnfiöfa) cmatten , meift in mehreren

©efc^offen.

Äafemattiertc Satlcrien in jroei biS brei (Stagen foflen bie genwbrfr.

einer Slanone bcS ^(ngreiferÄ bi§ ju neun Äanonen cntgegenjufteden, unb ftorfe
'

gemauerte ^ürme foQen alS StebuitS im Umfange bed ^auptmaUö ober ali^ uoi:

gefcbobenc 23erfe i\uv ©ebau^tung wid)tiger fünfte bienen.

4. Einlage permanenter 2lbid)nitte unb Teilung bcr

©nceinte in felbftänbige Äompleje.

3ebe^ SBerf foll an unb für fi(b berteibigungSfäbig fein. (Sin (Slebanfe, ben

einft fd)on Stimpler auögcfpvod)en: iebe<< fafemattierte 3Bcrf iiaht eine felbftänbi^f

(Sin^eit ju bilben loie ein Satterief rf)iff, biefer ©ebanfe erfüllte auch unb fd^rt

fogar 9?a^rung gefunben ju haben in ber f^orm, meldje er feinen Äaponnieren unb

feinen ©eftürmen gab; benn fie gleichen, mie bie ihnen jum Sorbilbe bienenben

fchmebifchen Äüftenfortg [S. 2760] in ber ^at 6chift§borberteilen.

5. 2)ie Äette be lackierter gortö.

3)ieö Srinjip übertrug 3R. julept fogar auf bie (Slrcnjs unb ßanbee

üerteibigung.

S)er i. 3. 1776 erfd^ienene I. 93anb.beö Söerfe^ enthalt feck^

Äapitel

:

1. Des Remparts, des Places fortes et de leurs defenses avant rinventloQ de U
I

poiidre. — 2. De la dtifense des Remparts anciens depuis l’inv. de la pondre josqa’i

l'4poque des remparts bastionn^s. «jfifDiclc: bie Oelagcrungm bon ftonftantinopel, 8elgtc(,

Si^obod, 9teb, 9trii6re4, l^nbrrct), Zberouaniie. 9etf. fuc^t in bieim betben ftopiteln ju betpriffr.,

bag bic ililtrrrn biel mebc iffiiberftanb leiteten als bie Qofliönärfeflunsen.) — 3. l>es Rem
parts bastionn^s. (0ebr eingr^enbe X^arfteSung ber ^Belagerung Stettins bunb ben ®r. fturfür^

1677 [S. 1W5]; ^flagerungen oon Xourna») unb ®ergcn op Soom )
~ retabllssemeni

des places du Royaume. Berftftrtung beftrpenber Sefhingen ) Des Tours an^ulaires. -
5. Des Places u construire. — 6. Tht^orie des Saillants. Du Quarrt bastioiui^. (3n brn

lebten beiben ttapitelii entraicfelt IR. fein XenaiDenfpftem unb bie Xprorie ber XenaiOe.)

2)ic|er Sanb fcnujeichnet bic oben enoähnten Stängel beS Saftionärfpfiemö

unb fchlägt junäd)ft ein Spftem ohne ihirtine unb planten bor; benn St. legt auf

Jylanfiening nur geringen ?Sert, loeil er überzeugt ift, burch fein überlegene^ (^fdjü^'

feuer ben Angreifer bereite am bcr ^emc berart ^ujurichten, baß er gar nidjt in

bie Stegion ber inneren Seftreichung gelange, ^aimcrhin forgt er auch für biefe

in feiner Söcife oor. — 6r geht oon bem biSh^nflcn Saftionärtracee au§: um bie

nad) nußen fd)lngenben Sinien fo ergiebig loie möglich ju machen, berlängert er

bic 5*accn bis hmter baS bisherige 9taoelinrebuit unb erhält fo eine flach einroart«

geminfelte Jenaille, in beren Dtentrant jenes Stebuit alS fleincS ^Itittelbaftion mit

Äontergarbe beftehen bleibt. (SS ift bieS gan^ baSfelbe 3Bcrf, loelcheS fyiüeh bon

0cheiter entlehnt unb 9)t^jalcctrc genannt hatte. [8 . 2765.] — ^Ticfc fehr cinfadic

©nceinte fehien aber 5u leid)t in Sreche 5U legen, unb baher entmicfeltc 3Jt. fte für
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^Iä|>c Oon einer gemiffen Sebcutung fort: ^ier befielt er bic Äurtinen bei unb

^verlängerte fie biÄ ju ben i^obitalen ber ®aftione, fo bafe fic eine polygonale

iSneeinte bilbeten. 3(uf ber SDtitte jeber Seite fprang ein überaus fleine« ^oftionnct

t>or. 3)ie eigentlichen ©aftione unb ipre inneren fRetranepementS blieben betaepiert.

^>ie geraben ^^Qttfen beö fRQöelin*9flebuitd rourben biS biept öor ba§ ©aftionnet

tverlängert. So ergaben fuh jioei ßneeinten: bic innere polygonale ber Äurtinen

unb bie äußere tenaißierte ber betaepierten ©aftione unb ber SRittelbaftionc (^aoelius

rebuit§) mit ipren Äontergarben. Überafl, mo ein toter SBinfcl entftanb, richtete

nicbere ilafcmatten ein.

92ach 3)arlegung biefer (Sntioürfe unb mehreren ©orjchlägcn, alte baftionierte

3-ronten burep (Einführung oon (^efepüpfafematten ju oerbeffem, ftubiert ber ©erf.

tjerfepiebene Syftemc eigentlich feparfgebroepener 2^enaillenbefcftigungen, oon

benen folgenbed am mieptigften erfcpcint: 2)er Äonftruftion mirb bad 3*^ölfecf

5U ©runbe gelegt, bamit bei auSfpringenben Söinfeln Oon 60® bic eingepenben

SBtnfel 90® groß werben, jo bafe fiep eine recptminflige ©erteibigung ergibt. (Fortif.

perpendiculaire.) — 5)ie f^cjtung p^t 2 ©nceinten: ben ^auptroall unb bie

buTcp einen 9 9t. breiten najjen ©raben Oon ipm abgejonbertc ©cneralsßouores

face. — 3n ben eingepenben SBinfeln beö ^auptroalleä liegen grofec jtoeis

gefcpojfige Äajemattenfbrper; jeber iprer j^üigel ijt mit 24 ©ejetjüpen armiert

unb auBcrbem auep für ©eioeprOerteibigung eingei*id)tet, inbem über ben ©cjcpüp=

fafemotten eine ^nfanteriegaleric läuft. SSeiterc nicbere ©rabenbeftreiepung ift

baburep perbeigefüprt, bafe ber öauptgraben ftatt mit anliegenbcr Sepärpenbefieibung

burep eine brei ftloftcr Oon ber ©4farpe entfernte freijtcpenbe frenelicrtc

SRaucr begrenzt roirb. 3)icS ift ein unterfepeibenbed ©toment oon faft aßen bi^per

befannten Syftemcn. — 9lbgefepen Oon ipm erinnert bic Einlage lebpaft an fRo« =

baepS ^enaißenfyftem. [S. 2767.] — ber l^eple ber auSfpringenben fßinfel

bcS ^auptioaß^ erheben fiep fafemattierte Stunbbauten (SRontaIcmbertfcpc

Üürmc). *) 3P^ pat Jenaißenform 5ur Seitenbeftreiepung mit ©eioeprfeuer

burep Separten; barüber erpeben fiep ein ober gwei Stocfweiic für Kanonen unb

bie ebenfaßä gur ©efcpüpaufnapme eingerichtete ©tattform. ©in Meiner troefener

©raben (2)iamant) unb ein gfaciöförmiger 9lufwurf umgeben biefeJürme; frenelierte

9D7aucm oerbinben fic mit bem ^auptioafl. Sie bienen ber ^auptbefeftigung al#

9?ebuitS unb finb jugleicp Präger ber ©erteibigung gegen ba§ innere ber f^eftung. —
3)icjenigen 2eile bed ^auptioaßS, wefepe niept oon ben gropen Äafemattencorp^

eingenommen werben, fepüpt eine ©artifuIar-©ouoreface, bie burep einen 40' breiten

naffen ©raben oom ^auptwaß getrennt ift. liefen ©raben oerteibigen wieber

Meinere ÄafemattenfÖrper unb freiftepenbe Sd)ai1enmauent. — 2)ie ©encraU
couoreface bilbet eine ©noeloppe. ^pr fcpmaler SSaflgang (für ben 907. eine

*) SD?, ^at 2 XQnne: ber flroßc ift mit einem 9iabiu8 Oon 138' fonOruiert, ber Iletne mit

einem oon 41 <^u6. @roge Xürme hoben Meine old ftern, unb letztere erbeben fuh mit ihren jhippeln

übet bie Plattform. ®en ftern eine« Meinen Xurme« bilbet ber ZreppenhouS-dpIinber. CSin Meiner

lurm bot 12 ®efcbübc in ben ftafematten unb ebenfoPiel auf ber fßlattform, ein grogcr, allein in

ben ®emölben, 96 freuerfcblünbe, — 3. 3- mürbe ju ftoiel ein foldjer lurm (3ort 3riebri<b

XBiMKlm) genau nach SDi. erbaut.

177 *



2794 XVni. 3fl^r^unbert. (1740—1800.) VI. ^ie ©ifienfc^. t>. b. ^feftig. r|

I

I

bcfonberc JRabmentnfete fonftruierte) •) bietet bem ©cgner faum ©elegcit^t, fidi!

fcftjufe^en : fie ift überbie^ burcb überbrüdte ©räben in ^bfc^nitte geteilt. —
ber ©eneraUßouürcface jie^t )id) ein 4 91. breiter noffer ©roben ^in, »eicber ini

gleicher SSeife beftricben inirb roie ber ^auptgraben. 3cn|eit be^felben liegt berl

gebedte 3Beg, ber roie bei ©alraüe [S. 2746] rocfentlid) für bie Cffenfioe em^'

gerichtet ift, oifo rüdiDörtS rampenförmig nerläuft unb niept poliffabiert wirb. Seirif

eingebenben 2BinfcI bilben febr geräumige SBaffenpIäpe. ^iefe nehmen ein flefcber.--

'

artige^ JRetrnntbement auf, beffen 4 fR. breiter 3Saffergraben üon @efd)ü|ifafemattfr!

(ailerons) beftriepen mirb. ben Äe^Ien ber fRetrancbement^ ftnb ^arnbomc'

erbaut, roeltpe olS Ä'öpfe ber 93iüden bienen, bie üom gebedten SBege ^ur ©nwlop^f

unb non biefer jum ^auptroatt führen.’) SlUe 33öftbungen biefer ^^ormerfe finb in

(Srbe ohne SRauerbefleibung au^gefübrt.

3)ie SSorteile biefer 93efeftigung, meiere oielfacb an 9timpter imb
'

iJanbSberg erinnert, ftnb leitpt erfennbar: 5)ie ©nüeloppe bedt bie gururfliegenbea

®erfe ooflftänbig gegen ben iöred)f(bufe; bie Äafematten geroäbren gegfn

SBurffeuer mie gegen überlegene SBirfung ber 93recb= unb S'onter=93atterien. 3^^
'

(£rri(btung ber lepteren bleibt bem 9(ngvcifer am auofpringenben 9Sintel nur ein

9laum für 12 (^efebüpe, auf bie ficb 92 fonjentrieren fönnen. ^ie (Gräben roerbei:
|

Oorjüglid) beftrid)en. 3)ie Xürme ftnb treffliebe fRebuit«. — ^^em gegenüber febü
'

e« aber aud) nicht an 97 ad) teilen: felbft in einer nom 9Serf. fpäter angebeuteto:
|

i8ereinfad)ung unterliegt bieä 3:enaillenfi)ftem bem iBonourfc nachteiliger Äomph-

fation unb tiberlabung foioic bemjenigen ju geringer Seförberung be^ Cffenfm^

'IJerfabrenö. 9lufeerbem erfebeint bie offene 93alllinie bem JRifofehett febr au^gefept

9lud) bie Deimeinte 6rfparni§ gegenüber ben non einer baftionnierten S^efeftigung

geforberten 9Rauennaffen ift uid)t ftichböHig, ba 9)?. faft nur ^oblbau onmenba.

bei melchem bie ©eioölbe mit ihren 9lbinäfferungen, bie ^rontmauem mit ihren

jablreid)en Scharten unb bie öinnenräume mit ihrem 9luöbau bod) bie Äoften be$

9Rauennertd minbeftenS auf baS 2)oppclte berer beö einfachen ©oHren^tement-:'

fteigern mürben. 3)a,^u fommt, bap bie nom SSerf. angenommenen 2(bmeffungcn

für ©iberlagcr unb häufig ju fd)mad) ftnb, bei roirflicher 2luöführung ben

9lnfchlag alfo meit überfteigen müßten.

3Soii biefer XenaiUenbefeftiguuö führte bog folgerii^tige Streben

nad) unbebingter Feuerüberlegenheit ben 35erf. bemnächft ^unt 'ißolp'

gonalfhftem, beffen 2)arlegnn9 ben Hauptinhalt be^ II. ^anb«

au^madjt. 2)erfelbe crfchien i. 3. 1777 unb enthält neun ilapitcl:

1. De rutilltO des Places de guerre. Precis de la guerre de 1741. 2. Des

Redoutes ou petlts Forts quamis a cavallers casemates. (Sort8 be donti, bc Gonbe o»b

b'0rl6an«.*) — 3. Des Forts quarres ä cavaliers et murs d’enceinte casemat4s. (5ort

>) $amit in ÜBerbinbung [teben bie rbrnfadS non bem SRarquiS angegebenen ^Blenbungen fsr

bie 6d)ie6i(barten.

3) S)iefe ponts mobiles erfc^cinen übrigend ald einer ber icbmäc^firn ^unlte ber SortiptedüB

:

fte Ttnb febr leitet jerflörbar.

’) 3)ie{c mie bie folgenben mit ^tarnen aufgefübeten ^ortd unb Oieftungen ftnb niOit ctma fdb^a

beftebenbe SBaffcnpläger fonbern (£rfinbungen bed ^utord, benen er nur bedbalb 9tamcn aud ber !gl

^milie ober uacb fransöf. t>anbid)aften gibt, um Tub gelegentlitb bequem auf fie belieben ju löimer.

Ir
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ptjin.’) — 5. Des Embrasures. (3)a8 X^ma bft ffafemattcnic^arten ^ot jucrft jc^orf in« \Huflc

grfagt unb, jrinfr SBicötiflfeit cntfprfd^cnb, au«ffibrli^ unb mit örfolfl bebanbclt.) — 6. Des Forts

<iuarr^s ä Batterles de Rempart casemat^es. ti^ort 9iot)aI.^ — 7. Des Polygones ä Batteries.

cie Rempart casematöes. (fiouiSbillf.) — Dodicagone angulaire de 180 toises de coU*. —
8. Des Forts triangulaires. {gort bc ^rownct. gort be Sourgogne, gort b'llrtoi«.) — 9. Des

Forts circulaires. (gort b’^ngoulemr.)

^ontaIembcrt§ ^olijg onolbef cfti gung ift ber origineflfte unb feimfäbigfte

feiner SSorfcblöge; mit i^r b^t er Schule gemacht. 6r gelangte ba§u infolge be^

SBunfc^eö, bie ^accn ber ^ I b vebouten ju beftreid)en, beren Sruftioebren ihm

altjuleicbt erfteigbar bünften. Qn bem (Snbc fe^te er ein Don ber Gnceinte ab?

gefonberte‘^ „®locfbauö* auf bie 9)?itte jeber f^ace in ben ©raben unb umfäumte

ben ber Göfarpe in 1 ni 9lbftanb mit ^aliffaben. nannte biefe iBIod^

bläufer »caponniöret«! casernat^esf
;

eS ift ber alte moineau beS SJlittelatter^.

Um bie i^euerroirfung ju uerftärfen, gibt ihm batb ein oberes Stocfmert unb

ge^t nun ba^u über, berartige fReboutcn ju permanenten ^ortS fortjubilben. 2)aS

intcreffantefte S3eijpiel ift baö fog ^ort fRopal, >le type de la fortitication

polygonale«, mie er jelbft eS bezeichnet.

3Kit fcplagenben ©rünben erörtert SRontalembert ben SSovteif, bie ftanfievens

ben Äräfte in ber 21titte ber ^olhgonfeiten zu oereinigen, oon hier bie 2!efenSs

linien nach beiben Seiten hin abzufteefen, bie bisher aHzu befepränfte Sänge ber

fronten fomit oon 90 auf 150 fRuten auSzubepnen unb baburch nicht nur bie

iylanfierung zn oereinfachen unb zu oerftärfen, fonbern audi jeber ^ront ein faft

um baS 3)oppeIte gefteigerteS f^euer beizutegen. — ^ürerS SSiered mit auStreteuben

Streichtoehren [S. 787] beioeift, loie att biefe mit ben Äoponnieren oerbunbene

33efeftigungSn)eife auch in ber gebrudten Siteratur bereits mar. Cb 2R. bie feine

Don bem 9?ürnberger SReifter entlehnt hut, bleibt zmcifelhaft; möglichermeifc hüben

ihn B'iüepS SSorfd)läge [S. 2766] angeregt. Um feine ^been zu bemonfhneren,

mahlte 5R. ein SSiered, meil ihm bieS unter ben SSieleden gleichen UmfangS bie

geringften 3^orteile bot; benn ber befeftigte ipiap enthält ja umfomehr liRaum,

je größer ber '.jJolhgonminfel mirb; 9R. ging alfo abfid)tlid) Dom ungünftigften

g-aHc aus. 'illS Seitenlänge beS SSieredS mählte er 450 Sd)r., b. h- bie einer

^olpgonfeite SSaubanS, um bie S3ergleid)ung möglid)ft zu erleidjtem. — 'Ruf bie

'IRitte ber ^olhgonfeite fepte 5R. eine Äaponnicre, fo bafe alfo ^olpgonfeite unb

3)efenSlinie ibentifch mürben, ©in fold)cS Jracce ift baS benfbar einfad)fte; eS

fchliebt bei gleichem Umfang ben größten 5Raum ein unb erforbert baher DerhältniS=

mäbig bie geringften S3aufoften. $^ie auSfpringenben SSinfel finb (menn man

nid)t gcrabe baS SSiered mählt) fepr ftumpf unb baher bie Sinien bem fWifofehett

menig auSgefept; benn um bagegen 9tifofchcttbattevien anzulegen, mufj ber Angreifer

feinen parallelen große RuSbehnung geben, unb biefelben fommen bal)er in meite

i^eme zu liegen. Zugleich gemährt baS Polhgonalfpftem träftigfteS ^rontalfcuer

unb fchmiegt fich noch leid)ter an jebeS Terrain als baS ^enaillenfhftem, meil man

bie Sinien fo lang ober furz mad)en fann mie man miH, bzgl. mie Dorgefunbene

SSerhältniffe (z. 33. bie alte Stabtbefeftigung in Sdjmeibniß [S. 2749]) eS münfchenS=

mert erfcheinen taffen, ©in 9iad)teil beS SpftemS ift, baß bie Äaponnieren Dom

^auptiuaft getrennt finb unb fomit bie Leitung ber 33crteibiguug einigennaßen
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crfcbroert erfdjcint. — 3c länger bic nngenomnten wirb, bcfto

gebe^nter mufe ber feinblicbe Angriff tnerben, unb umfotoeniger flonfiercnbe SBerfe

braucfjt man. 3)icS ncrmlnbert ben iBebarf an ®efd)ü^en unb aifo audb aa S5e=

fa^ung, SWagaginen u f. m. 3efürjerbic3*^ont, bcfto ftum|)fcr bic ou^
fpringcnben SBinfcI unb bcfto fc^njicrigcr boS Slifofc^tticrcn bcr Sinien, ober auch

bcfto gröber bic notmenbigen ^^ön^^rungSmerfe, 3)q8 HRinimum bcr

Frontlänge mirb nur burd) bic Cfonomic bc4 SaucS unb bcr Streilmittel bebingt.

SW. entmirft feine fünferfigen Äaponnieren breiftöcfig, um mögH(bftc Über=

Icgen^cit gegen Äontrebottcrien ju erholten ; er rücft baS oberfte ©torfmerf jurücf,

um ^(ab für JRoucbabiügc bon unten ber ju geminnen.*) ®ie hinter bcr ^aponnicre

liegenbe 6'^farpc ^ie^t er um 90* jurüd unb errichtet hier flanfierenbe brcigcfchoffigc

Äafemattenbattericn, roelche ben bie Äapomticre umgebenben ©raben

beftreidjen. ÜberbieS beftebt feine ©4farpe fcibft qu4 einer ganj frei ftebenbcn

fafemattierten bunten offenen ©efcbübgalerie in 2 ©tagen. Sie mifet bon ber

©rabenfoble biS jum Äorbon 25' unb wirb auf 4' ^öbe über ber ©rabenfobie

bon einem 12' breiten Wonbengang unterbrochen, bon bem auS ber ^ouptroall
in ganjer Einlage auffteigt. 3)icfcr ift Icbiglid) jur 3nfanteriebertcibigung ein^

gerichtet unb reicht nur bi4 an bie ermähnten Äafemattenbatterien, bie untereinanber

burch eine turtinenartige breigefd) offige ßafematte berbunben finb

roelche bie lieble bcr ^auptgrabenfaponnicre unter Feuer bü9. — SSor bem ^aupt'

graben Hegt (20' über bem ®auborijonte) bic ©eneraIs©oubrcfacc, welche

Die fafemattierte ©§farpe bollftänbig beeft unb jur ©efchüpauffteUung eingerichtet

ift. SSor ihr jiebt fid) (roie bei SW.'4 XenaiUenfortififation) ein Slonbengang mit

treneliertcr 3Wauer bin, unb auch bie 33eftreid)ung ibreö ©rabenS burch geroinfeltc

ÄafemattcncorpS ift ähnlich mie bei ber 3^enaiUenbefeftigung eingerichtet. S)aÖfclbe

gilt bon ber Slnorbnung beSgebceftenSegeS.

©igenartig cqcheinen bie innerhalb bcS ^auptroall« gelegenen

leile bon SW.'4 ^olhgonalbefeftigung: 3wbäd)ft ift im SaiDant unmittelbar

hinter bem ^auptroaHe eine nad) auften gcminfeltc 3)efenfionSfaferne errichtet,

roelche mit ber früher befprochenen flanficrenben Äafemattcnbattcrie in SJerbinbung

ftebt, u. jro. roieber burd) ein groBc4 breigcfchoffige4 Ä afemattenc orp4, baß

beftimmt ift, ben .^auptroall, ben ^of b^t^ter bemfelben unb ben 9?onbengong

hinter ber ^aupteßfarpe ^u beftreichen, foroic auß feinem höchften Stoefroerre

inß freie F^Ib ju geben, ©ß ift aIfo geroiffermafecn alß ^abalier gebacht.

•t)inter ber geroinfelten JRebuitfafeme erbebt fich ein Jurm unb hinter biefem eine

rociterc Äaferne in 2 Stodroerfen mit Plattform.

SDtan roirb nicht berfennen, bafe biefe ©efeftigungßroeifc f ehr ftart, aber auch

febr foftfpielig ift. Septerer llmfianb beranlafete ben Urheber, für fein ^n>jeft

^um 'ilußbau bon ©bc*‘i>ourg ben Äafcmattenrcid)tum bebeutenb ju berminbem,

bie Äonftruftion roeit einfacher gu bölten, aud) bie ©ßfarpe nicht gu brechen, ^‘ie

Front befteht hier nur auß bcr fafemottierten ©ßfarpe, bcr Äoponnicre, bem mit

*) 6pätfr bcflnüßtc man fi(h mcift mit 2 (Stagen unb menbetf ouch btc4 SWafe nur bann an.

menn ba« (SUaciS imftanbe mar, 2 (3ie{(hoffe ju beefen.

J
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^o^IttQOerfen oerfc^enen ^auptroaUc unb bcr ©tabtmaucr nt§ leptem 9lbirfmitt.

2ln unb für fid) muß eine foI(pe 9?eb ujierung qI« minber jmecfmäßig bejeicbnet

werben roie bie üollftänbige ^olpgonaibefeftigung; bod) ba er erfdjiüinglid) ift,

fo ^at eben biefer entrourf am meiften 9?ac^abmung in ber gefunben,

mal and) er immer noch eine bebeutenbe SBiberftanbÄfraft üer^ei^t.

3nbem nun 307ontalembcrt mit bet)QrrIic^er Äonfequcnj ben

banfen ncrfolgte, bic geuerüberlegenbeit be^ S^erteibigerig auf^ oufeerfte

ju fteigern, fam er enblid) „non ^rojeft ju ^rojeft oorfd)reitenb

unb nic^t gehemmt burc^ ben mäfeigenben Sicgulator fclbftner)uc^ter

33auprojii§", ju feiner ß^irf uIar*S3efe)tigung. ')
2J7it biefer fomie

mit ?^orfc^Iägen ju betadjierten gortiä unb einer 9iei^e anberer

(^n§cl^citen befc^äftigen fic^ ber 3. unb 4. iöanb be^ SBerfeö, metc^e

1778 ,erfct)ienen.

9anb III (1778) ent^filt ac^t ftapitrl: i. Des Forts clrculaires. — 2. Des Enceintes

irr^g:uliöre8 (ZmaiDm* uub ^olbgonoIbffdtiQung) et des Forts en avant des Places de guerre.

— 3. Des Ports de Mer. — 4. Des Forts destines ä defendre Tentröe des Rades. — 6. Des

Battexies Marines. — 6. Sieges de (’hartag^ne d’.\mcrique. — 7. De la force des meineurs
systdmes bastionnt^ compar^ ä celle du Fort Royal. Defense du Fort Royal. — 8. Des

Focteresses ä Murailles casemat^es tenant lieu de Remparts. (XenaiQrnjbßem mit tjo^n

fafemattierten ©attfrirn.)

^ionb IV (1778) bringt nur fünf ftopitel, berrn Onbalt bunt grmii^t ift: 1. Des Retranche-

mens de Campagne et des Eignes en general. Des Redoutes ä flöche. ('amp retranohe de

la Vezousiöre dans l’isle d’01«iron. execute en 1761. Disposition pour la defense de ce

Camp. — 2. Citadelle d'01<^ron. — 3. Nouvelles Eignes de clrconvallatlon et de contre-

vallation. Abreg^ historique du r^gne de Eouis XIV depuis l'aunee 1661 jusqu’au Si^ge

de Turin en 1706. — 4. Des Eignes de clrconvallatlon en terrain irregulier. — 5. Nouvelles

Eignes propres ä la defense des Frontidres.

9^unmc^r Dcnoirft 3J2. ben 5Bqu mit (Srbmafjen, biejem überall oorrätigcii

beften unb rool)lfeiIften ^edungömateriai, burtpauö unb errichtet, roie 3)ürer, an

©tefle ber 5öafllinien unb (Gräben, mebrfad) ^intcreinanber liegenbe ^od)iagenbe

Äafemoltenförper, um burd) bie ^ad)t beS (Stngenfeuerö jebeö (Sntfte^en unb

53irten ber ?(ngriffebQttericn Don üomberein unmöglid) ju mad)en. ^uf jeben

^untt „bed Dööig überfid)tlid)en SSorteiTainö" (?) loitl er baS &euer Don 328 @e=

fdjüpen fonjentricren. — Selbft bie aufrid)tigften SSere^rer 3}2ontaIembertS Dcr=

fennen bie ^üufion nidjt, in ioeld)cr er hierbei befangen loar, jumal feine ©ebäube

offenbar ^u fdjlanf finb. 2)er SSerf. unterfd)äpt baS Übergeroic^t, meld)e^ bei

Eingriff mit feinen in ben geioadifenen Soben Deifenften Batterien bei au^gebe^nten

^ngriffSfetbem fold)en botbtmfoefepten ©erfen gegenüber unAioeifel^aft unb unter

aüen Umftänben befipt unb loetcbeö in feinem f^alle bie nid)t ^u Devfet)Icnbe

^iclftb^ibe bed freifte^enben ÖJemäuerd nod) roefentlid) fteigert.

@inen entfdjiebenen allerfeitsJ anerfannten Grfolg bot fid) bagegen burdi

bie im 2. Äop. bed lll. 33bd. gegebene (Sntioicfelung feiner '^nfid)ten über bie

betad)ievten f^ortö gefid)ert. (Sr nennt fie „2:ürme'^ legt fie in ben

') ®refc a. a. 0.
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Umgebungen ber ^auptfeftung an, tuelcpe als Äern ber ^ofition betrachtet wirb, unb

folgt infofern bem SBorbilbe beS SJtarfchallS bon ©achfen [@. 1735]. iftber beffen

2ürme maren roeit fchlecpter fonftruiert alS bie [6, 2793.] 3)iefe bctacpicrtcn

©er(e finb nach «Hcn 0eiten (auch nach ber f^eftung ^u) gletcfiinäbig gebeett; fic

haben fRebuitS unb bebeette f^Ianfierungen; fte werben baburch fclbftänbiger, fchonen

ihre 35ertcibigungSfrftfte unb forbem bo^ ju ihrer ©egnahme ben jeitraubenben

©appenangriff, 2)7. 'S 2ürme foHen nicht nur baS 2lufeengelänbe in aü' feinen

2?uancen beherrfchen unb eine feprittweife ißerteibigung beSfelben borbereiten,

fonbem aud) jeber ^Truppenbewegung in bemfelben SSorfepub unb ©tüpe gewähren. —
Unter Umftänben hdU ber 2)7arquiS bei tüchtigen betaepierten ^ortS eine eigentliche

önceinte überhaupt für überftüffig, meint wenigftenS, baß biefelbe nur gegen ben

gewaltfamen Eingriff auS5ureicpcn habe.

ßnblicp bermafe 2R. fiep, baS iJanb gewiffermaßen unberwunbbar ju machen,

inbem er baSfcIbe mit hoppelten „Sinien'' einfcplicfet, in welcpe auf ÄanonenfcpuB=

weite f^ortS, bjgl. f^eftungen, cingereipt finb. ®S ift ungefähr berfelbc ©ebanfe,

ben bie ^rangofen feit 1871 in bem ©pftem iprei- ©renjbefeftigung mit g-eftungen

unb ©perrfortS tatfäcplicp burepgefühtt haben.

00 n?eit toar basJ SCÖcrt, toeId)eS aliS ein 9ieciiei( ein5e(ncr 2)enf=

fc^riften bejeic^nct toerben famt, gebieten, alig bem SSerf. bie erfc^nte

^elegenf)cit tourbe, feine orginden ^rinjipien auc^ einmal praftifc^

5u oenoerten.

5)er Ärieg mit (Snglanb braep auS. — ^5)amalS befanb bie wichtige fRebe

bon 97od)efort fiep opne SSerteibigung, weil man baS auf ber ^nfel ?liy gelegene

alte ^oii gefcpleift patte. (SS feplte an ^eit, ein neueS in hergebrachtem 2)7atcrial

äu bauen, ^ie Ingenieure wußten fid) feinen 97at, unb fo wenbete fiep baS

2Rinifterium an 2)7., ber bann in ber Stat binnen furjer 3eit auf 2lij ein pöI^cmeS

0-oi*t enieptete, baS nur 600(XX) ^JrfS. foftete unb boep aufeerorbentlicp folibe war,

feinen 3n)ed and) bollfommen erfüllte. Xiefer praftifepe (Srfolg fteigerte baö

©elbftgefüpl bcS 2)7arquiS wie bie 2iufmerffamfeit beS ff?ublifumS auf fein 9Bcrf.

(^ar mancher erfanutc fepon jept, bap eS fid) in biefen ©dniften, niept wie biSper

bei ben meiften fovtififatorifepen 2?orfcplägen, nur um bie 2?erlängenxng ober 5Sers

für^ung einiger fiinien, um bie bergvöpeiie ober oerminberte ifcffnung einiger

5S)infel panble, fonbem um baS (yeltenbmaepen eines neuen fßrinjipeS.

3ene abfoUitc Originalität, toiefie p feiner in freunblid)em

mic feinblic^em 0inne 5uerfannt mürbe, miiB il)m jebodj Dom 0tanb^

punfte ber (^cfd]id}te ber iöefeftigungSmiffenfc^aft abgefproc^en merben:

benn fein einjigeS ber non U)m in bie gortififation mieber eingefü^rten

äJJomente mar mirflid) „noc^ nid)t bagemefen". — (SJanj rec^t bat

ber General ^ripier, menn er in feiner 0d)rift »La Fortification

däduite de son histoire« (^ari^ 1866) unter ber Uberfd)rift »ficole

allemande« ben 9J?arqniS mit Diimpler unb SanbSberg jufammenfteÜt.

j
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Sn ber Zat: 3)?ontaIem6ert gel)5rt, tro^ feiner ^Ibfunft imb

SebenöfteHung, ber beutfc^en 0c^u(e an, u. jn). in boppeltem

(Sinne; beim mie er auö berfelben tjernorging, fo ^at er aiic^ mieber

in 2)eutfd^Ianb Schule gemad)t, nid)t in feiner ^eimot. Statt „beutfc^e

0d)u(e" follte man übrigen^ „gcrmanifc^e ©d)ute" fagen; benn neben

^eutfc^cn, b. befonberg ^Dürerfc^en, Diimplerfc^en, §erbortfc^en nnb

nic^t jum inenigften ^i^iebericianifc^en ©nftüffen auf 9}?. finb, mic

gefagt, auc^ ffanbinaöifc^e unuerfennbar.

3)ie geroaltige ßlefc^ü^ioirfung in§ SSorterrain. welche fo energifcf) fein

foU, bafe fic bie 92al)Derteibigung cigentlid) umua^ifd)eiuli(^ unb tnfolgcbeffen faum

notroenbig mad)t, war atterbingS nor oon niemanb mit folc^er @ntfrf)iebeu=

^eit geforbert worben, felbft öon 3)ürer nidjt; fonft aber finbet fid) faum ein

abfolut originaler 3ng.

SSie wenig bie (Sinfübmng beS ^^enaill enfi)ftemi^ al§ foldje gelten fann,

liegt auf ber ^anb; hier fte^t auf ben ©d)ultern ülanböbergö unb ^erborte,

gan^ befonberö aber ^at er IRoöbad) nacbgeabmt. [8 . 2768.] 9lud) bie Über?

fii^ning üor^anbener baftionierter Einlagen ju tenailtiertcn f^ormen finbet i^v

^orbilb in Den S3auten 2Salraöeö unb ^^riebric^ö b. 6ir. — 2)ie glanfiefung
auö Der HJfitte ift ja ein uralte^ ^rinjip, baä allezeit S^ertreter ^atte: non

ÖJiorgio^^Wartini über 2)ürer, ?ll. n. ©roote, 8d)eiter, Suttingcr bi^

t^illei). 5luf bie gleichen SJorläufer führen Ä a p o n n i c r e n jurüd, beren

^•orm, foweit fie bicfen 2Berfen nicpt überhaupt non alter^b^r eignet, befonber^ an

0(peiter^ 33oi*fd)läge unb an bie ffanbinan. ilüftenbotterien erinnert. 5)a§ erfte

55eifpiel einer reinen ']5oli)gonalbefe ft igung mit ®ef(püpfaponnieren=SSer=

teibigung ift nid)t „Jort 3topal" (1777), fonbem ba§ 8d)weibnip t?rnebrid)s

b. @r. (1747). [®. 2788] — SSernielf ältigung ber (Snceinten finbet

fiep bei ©roote, Xenfini, 2)ilid), ^agan, Öeibni,^, JRimpIer unb bei niept wenigen

nieberlänbifcpen Ingenieuren be§ 17. ~ fteinernen Äafemattens
für per füpren auf ^?-ürer unb nieUeid)t bireft auf ^erbort jurüd, ber wopl

übexpaupt al§ ber unmittel barfte Vorgänger 5U betrad)ten ift. [3. 1738.] —
(Sben bei .*perbort unb bcmnäd)ft in ben ^lemoiren bes fran^öf. ^nfl^nieurö

33aubouin non 1740, 1741 unb 1749*) finben fid) fogar bie f reifte penben

frenelierten©$farpen mauern. — 2'aö ^rinjip ber ^n binibualifierung

ber ein 5 elnen Üeile berSneeinte bis ^um (Sparatter felbftänbiger (Sitabellen

jDurbe bereite non fRimpler in ber feproffften SSeife au8gefprod)en. — 3)ie SSor^

läufer bee 6 irfu l arf pftemS fiub und wopl befannt. [3. 2777.] (Sugnot [3. 2778]

gepört niept ju ipnen; benn fein 23erf erfepien gleichzeitig mit bem betr. 53anbc

^.'d 3)onjond fiub unzweifelpaft ben Stürmen (Sarlbergd naepgebilbet,

unb wie entfepieben ber ©ebanfe feiner betaepierten ^ortd auf ben Sftarfcpall

non 3ad)fen unb auf fjriebricp b. ©r. zurüefweift, würbe bereitd erwäpnt.

*) Sgl. ?lugopat: Apergu historique. II. (1862.; p. I9i.
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^ie unb ^^olföQcnoffcn be^ 3)?arqui^ aber mußten baoon

nic^t^,^) unb barum erfebien bie güHe feiner gönnen ben einen al^

33eU)ei^ einer unerhörten erfinberifeben ©eniolität, ben anberen al^ ein
^

folcber frecher

!

§ 412.

^er maebfenbe ©eifafl beftimmte 2J?onta(embert i. 3- 1784 einen

V. 33anb bffouöiUQeben, njcicbcr ben ^itel führt: »L’art defensifj

supörieur ä l’offensif parune nouveile manifere d’employer
^

l’Artillerie et par la suppression totale des Bastions comme ^tant
,

la principale cause du peu de rösistance des plaees de guerre ;

'

ou la Fortification perpendiculaire«.^)
'

i)ie{fr Zrtl entbält Angaben übn bie paHagere Sedung ber auf bem föaOgangr ftebnbrs
.

®ef(f>ü6e, über ben Jöau oon flüfteitbattcrien, Serbefferungen ber fiafetiening, ferner bie ^orlegcsg

einer Stet^ooe, t>erfC^iebene Sefeftigunggfpflente ju berglei(!^en, eine SBürbigung ber SKaniernx

Selibor unb dormontaingne, fonHe bie SarfteUung ber 9Ranter oon ffiaeQ. [6. 2765.]

ift begreiflich, bafe biefe SSeröffentlichung fchon burch ihren

^itel auf ba§ 5unftma6i9 abgefchloffene franjöf. ©enie^CEorp^ mie eine

^erauöforberung ujirfen mufetc.

97id)t nur bie fleinften ber ^leinmeifter, bie öon SInfang an auf ben @in^-

bringling, ben „^Dragoner'', mit SSiberminen geblicft, fonbem auch Diele Dcrftönbige

aufridjtig ÄonjerDatiue, meiere fid) mo^I erinnerten, bafe auct) ^auban al^ ÄQDaflerifi

angefangen batte, fragten: wo beim ber Übermut binausroofle. ©aren boetj SRom

talembertä 3been unjmeifcl^aft biSfutabel. ift nid)t crftaunlidj, menn man

ihnen biejenigen S^aubanS unb SochornS Dorjog, bereu Erfahrung ja eine unm-
gleicbüch grübele geroefen alö bie beS 93erf. ber Fortification perpendictilain*

unb bereu ^ntefligenij ficherlich nicht geringer angefchiagen merben burfte. ¥e-

benflid) aber mar eö, bab bie alfo 3:enfenben ganj Dcrgaben, melche Äcimc ber

Jortentrcidelung in (SoehoniS 0t)ftcmen lagen, unb bab SSauban in feinen ipäteren

59auten Schritte getan hait<^» meldje Don feiner 1. 9)?anier entfehieben ablcnften.

iJebiglich an biefe jeboch unb an ihre Äobifijierung burd) ßormontaingne

man fid). — Schon i. 3- hatte ber 3ngenicurs9Kajor (Srenicr bem Äriege^

minifter »Observations sur les principaux systßmes de la fortification per-

pendiculaire« iibeiTcid)!, meld)e in menig glüdlid)er ©eife eine parallele 5roifdjec

») ®t(femcier fagt; »9Jlan mu6 fuh oHrrbing« lounbcm, bo6 iRontolnnbert »oeber

notp $ürer« erioöbut. 2)n6 er ipre Schriften getonnt anb benutzt bobe, betoeifen bie feinen c’

mehreren Steden. 9to(h mehr mu§ man fuh tounbern, bo6 dd.’B ®egner ihm foIcheB nicht sun 9ot

murf machen, melcheB fie gemig nicht unterlaßen h<tben mürben, menn ihnen bie fBerfe jener betbr.

lÄutorcn betannt gemefen mären. Sin iBemi’iB, mie menig bie franjöf. ^ngenieurB boB lennen, »ci

im SluBlanbe übet ihre Äunft gefchrieben morben.*

•) ®crlin. ItriegBatob. (D. 5970.) ®oriB. D»Jp. d. 1. g. (A, I. g. 70.)
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(5onnontamgneS 58aftionärs0i)ftcm unb SZontQletnbertS ^enaillenbefefiigung burcb*

führten unb üerbreitet »urben. 9?un gab baS (Srfcbcinen beS

V. öanbe^ 33eranlaffung jur ^Ibfoffung einer ^enffd)rift, bie ber bomalige ®bef

beS ©enie'ßoTbS, ^onreroy [©. 1762] im 5Serein mit feneuf rebigierte unb 1785

in einer ©i^ung ber Slfnbemie ber 28i[fenfdb<*ften beriefen lieB. SIber noc^ bebor

biefe ©d)rift ihre SBirfung tun fonnte, beröffentlid)te SRontalembert alS 2tntmort

auf ®renier$ >Ob8ervations< baö

Supplement au tome V de la Fortificatioii perpendiculaire

(^arig 1786).^)

S« rnt^ält: Nouvelles preuves de la grande superioritö du Systeme augulaire sur

Ic Systeme bastioimä. Ktiige^ängt ftnD eine ^b^nblung über ^(biff^Iafeten uub bie (Srgäniung

eine« ftopitel« be« V. Sb«., wettbc« beit Sau bet l^üfienbatterien betrifft.

^e^t traten bie Öegner beS 3JZarquiä an bie boUc i&ffentlid)feit. ^n glcit^

prac^tboller 2lu§ftattung mie fein eigene^ Serf erfc^ienen u. b. Z.:

>Memoires sur la Fortif ication perpendiculaire

par plusieurs officiers du Corps Royal du Genie (^ari^ 1786)

bie ©treitfct)riflen &ourcrol)§sßebeuf’ unb (^renierö im S3ud)banbel,

unb ba^ ^ebruarbeft bed Journal des Savans brachte auS ber f^eber bed

pebonten ^eralio [©. 2057] einen lobenben S3ericbt über jene ©ifjung ber

2(fabemie, in meicber 5ourcroi)§ Üibefl nerlefen worben war.

®?ontaIembertd ©ebriften boten ja im einjelnen febr oiele angreifbare fünfte.

3uroeilen 33 betreffs beS Sports 35aupbin) ftimmen bie ^löne nid)t mit bem

Xeyt
;

gelegentlich verbleiben Ungewifebeiten (5. 33. wie bie 3lnorbnungen Im f^afl

troefener ©räben gebacht finb), ober nimmt gu geringe iöefaBungSftörfen an

(ä- 93. beim ^ort SRohal). .^auptfächlicb aber richteten fich bie Eingriffe beS 3^'

genieur=6orhS gegen bie .^afemattenförper. 3)7nn behauptete mit JWecht, bafe biefe

weit leichter in 33reche gu legen feien alS anliegenbeö 3Wauerwerf; Peinlicher war

Per (Sinwurf, bafe bie auf bie äufeere SBallböfchung faflenben ©efepoffe in bie hinten

offenen ©ewölbe bineinroflen unb bie 5iebienung befchäbigen würben. 3Kan

roieberbolte wicber unb wieber, bafe bie 5^afematten febr balb mit ^uloerbampf

angefüüt unb eS ben 3IrtiDeriften bann unmöglich fein werbe, barin auSjubalten;

benn obgl. SSerfuche, welche ber Äönig in biefer ^infiept 1781 im gort b’3Uj mit

61 Kanonen anftellen liefe, 5U ©unften ausgefallen waren, fo batten fie

baS ©enieforpS hoch feineSwegeS überzeugt.

3Iber nicht bie fad)Iichen ©egengrünbe finb eS, welche biefe ©chrift merfwürbig

erfcheinen laffen, fonbern eS ift ipre Haltung. >C’est le ton qui fait la musique«.

Um Von biefem einen begriff ju geben, pffec ich folgenbe ©teile bevauS: „©ine

©rfnbrung von mepr alS 70 ^np^'^^n genügt wopl für bie Offiziere beS fgl. 3n=

>) Strlin. firiegfafal). (D, 5970.) San«. Dep. d. 1. g. (A. I. g. 7i.) Scrliii. ®r. ®cnrral*

ftab. ilu«5ug in Sölun« Staga^in. XI. Sb.

*) Serltn. iTritgSafob. (D. 5973.) Sari«. Dep. d. 1. g. (A. 1. g. 72.) Äu«jug in Sö^m«

Slogajin. XI. Sb.
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genieurcor|)§, um fic ju überzeugen, baß alle t>orgeblid)cn SSerbefierungen bei

SefeftigungSmeife be§ ^enn ö. SSauban Don geringem 92u^en für ben ^ienft bet

ÄÖnig^ fein mürben. ®ie finb üielmebr baton burd)bi‘ungen, baß bie 'Jluf.'

ftellung eineö neuen 33efc ftigungSfßftemS in unferen 2 ag e n ein

ganz entfrf)iebene§ Äennzeteben ber Unroiffenbeit fei ... roir^

auS unferer Arbeit erbeHen, baft ^ontalembertö SSerf bie ©runbfä^e über bie

SefeftigungSfunft meber berichtigt noct) üerbeffert . . . 2Benn ber ©enerat bol

©egenteil baUon bruefen liefe, fo bemieS er nur, bafe er niefet^ öon ber Saefee oer-

ftefee

.

.

.

5öir feaben niefetä in jenem Söerfe gefunben, beffen ?lnmenbung nidji

bem ^l5ienfte be§ 5^bnigs^ nachteilig fein mürbe." — 337an fann bie ^Inmafeung

ni^t meiter treiben! — 3)ie &olge mar zunäefeft eine fefearfe Lettre de Mr
de Montalembert (b. fe.

beS 33aronö 9Ä., eine^ 9Setter§ bed SWarquie) ä

Mr. de Keralio (33erlin 1787)
‘) unb bann, feiten^ bee ^Ingegrifrenni

felbft, eine

»R^ponse au memoire sur la Fortification per-

pendicul aire« (^ariö 1787*) 1790).

©« feeifet ba u. a.: „2)ie‘Sitelfeit ber franzöf. Ingenieure nermag ben @e=

banfen niefet z« ertragen, bafe fte biSfeer niefetö OluteS fefeufen, unb melcfeer 9?achtcil

aud) für bie 9iatiün barauö berborgefen möge: fie fahren fort, ibr ®pftem für

unübertrefflich z^ erflören unb jeben ^fortfehritt oon ber ^anb z» meifen. ÜSenn

e§ ihnen nod) möglich ojäre, fo müfeten bie Herren fefeamrot merben über bie

bartnädige ^reinbfefeoft, mit ber fie jebem entgegentreten, melcher bemüht ift, ihre

Äuuft zu ermeitem unb ifer neue äu fteden. ®ie jeboch z'^ben t»or, eben

fo fchled)te ^ufl^uieure zu bleiben, al§ fie bereite unbatriotifche Statöbürger fmb." —
9iMe man in ben 3öalb bineinruft, fo fcfeaHt eä beraub!

Übrig end burften fyou^crol), Sebeuj unb ©renier nicht alö SBertretcr bet

gefamten Corps du gönie auftreten; biele ältere ^ugenieursCffz-, benen ba§

moire zur llnterfchrift borgelcgt morben, bflH<^u biefe oermeigert; ja Garnot

fchrieb bem ?Ö?arqui^
: „Saffen ®ie nur bie ^öeen ein loenig reifen unb begnügen

Sic fich für ben klugen blid mit ber Überzeugung, bafe 3bic Theorie bereinft ficber-

lid) bie ©runblagc unfereä SerteibigungSfhflemS merben mirb". — ©inen neuen

heftigen ©egner fanb '3K. bagegeu in ITTtchaub b’2lrcon, ber ja auch grimmig

gegen ©uibert aufgetreten mar. [S. 2069.] 3)iefer bcröffentlichte eine ganz im '

Sinne beS offiziellen 9)J^moire§ gehaltene »Response aux mömoires de M. de

Montalembert piib. en 1790 sur la fortification dite perpendiculairec. ('^arit

1790.)*) 2)er ?lngcgriffene entgegnete burd) eine >R4ponse au colonel d'Arc^^oa, i

auteur des batteries llottantes (oor ©ibraltar) sur son apologie des prin

cipes observ4s daus le corps du genie.« (!|?ari§ 1790.)

;5ntereffant ift ba^ Urteil Sd)arnborft§ über biefe ^^olemif. ©r fagi

i. 3- 17JK)*): „9UIC autlänbifd)en Äriegös unb Sugenieur ? Äunftbcrftänbigc

') ltgl, ®ibl. öcriin. (H. u. 14082. no. 5.)
|

•) ^ßari«. Dep. d. 1. g. (A. I. g. 73.)

*) Äfll. ®ibt. (ju Öcrlin (an II. y. 205l»2). ®frUn. üfrifgSafab. (D. 6008.)

*) 9t. milit. 3ournol.
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erfamiten bcm 5Bcrfe ^Rontalembevtd bic ^almc ber genieDoUften unb üoitreffimteu

2(r6eit ju, bie feit ^unbert Sauren über bicfcn ©egenftanb erfd)ienen roar. 3n
^ronfreic^ fiel bie Sa(^e ganj anberö ou^. ®a ift ein fe^r anfe!^nlic^e§ Ingenieurs

iSorp^, öon bem atleS, jum roürflicken unb proftifcben ^ngenieurroefen im

ganzen 9lcicbe gehört, ob^ängt. ®iefe§ SorpS mar burd) einen u. jm. mit Dollem

fRed)te ^Ö(^ft berühmten 9)?ann (^auban) auf ben fe^igen ^ufe gebracht morben.

@roBe Xhaten im Eingriffe unb in ber SSertheibigung Don j^eftungen hatten ba§

ganje (5orp^ immerfort in bem 5lnfehen erhalten, bad ihm biefer große 3)tann

gegeben hatte. 5)ie Urfachen biefer glönjenbcn IJhaten au§einanberjufe^en, ift

hier nicht ber Crt. unb Umftänbe hatten ihren ganj befonberen §lntheil

Daran ... Derhalte fich inbe^ bamit, mie e§ moüe, fo hatte man hoch nict)t

ohne iBerrounberung bemerft, bafe biefeä fo anfehnliche 6orp§ feine SBiffenfchaft

nicht einen Schritt meiter gebrad)t hatte. 9?icht ein ein5ig 5Serf über biefelbe mar

Don einem unter ihnen gefchrieben morben, unb bie ^reftnngäarbeiten mürben

immer nach ben alten formen unb Siegeln gemacht, ©inige Sd)riftfteller hatten

ihnen (mie fie felbft in bem S5orberid)t ju ihren 9luffaßen gegen ben Iperm D. iüi.

fagen) Dorgemorfen, fie mären nid)t‘5 al§ falte unb fnechtifd)e Siad)ahmer ihreö

Schrerö, meil eö ihnen an ^ähigfeiten mangele, fich au^ bem engen Äreife ihrer

©nbilbung ju erheben; fie hätten ihre 28iffcnfchaft nie überbad)t, ober menigftenÄ

biefc^ ihr Stitlfdjmeigen unb ihre S?ad)ahmung jeige eine ftrafbare unb unems

pfinblid)e ©leichgülligfeit. SBobei) in jenem SJorberichte bie 1. Sluög. ber Snci)s

flopebie (?lrt. : Ecoles militaires) befonberä angeführt mirb. 3)iefe '4Sormürfe

hatten fie fich alle machen laffen ohne ju muchfen . . . ^aS SSerf beö ^errn

D. 9Ji. aber mad)te ju großes Sluffehn; e§ hatte gu fehr baSölepröge be§ ®enie§,

be^ tiefen Sia^benfen, be§ unermübeten ^leißeS, unb ftellte S)iängel unb 53ei*s

befferungen in ein gar ju heüeS iiieht, um nicht einer SJienge 'äJienfd)en bie 9lugen

5U öfnen. . . marb alfo enblich nach ^ lÖ fahren (Dermuthlid) meil

man fah, baß ba§ StiHfehmeigen ber @ranbej5a nicht mehr gegen bie SBürfung

biefes Suchet auSlangen moUte) befd)loffen, gegen ben ^erm D. 3K. ju fepreiben .

.

unb folgenbes mürbe behauptet: 1. ®aö fransöf. ^ng.=(£orp§ befiße bie Sounrale

Don aüen Belagerungen, bie feit Bauban^S ßeiten bi^ gegenmärtig mären geführt

morben. tiefer Schaß Don (Erfahrungen, morinn genau unterfepieben märe, ma§

©ürfung ber fehler ber Belagerer ober ber Belagerten unb anbercr Umftänbe

über maä 3Bürfung ber natürlichen unb cigenthümlichen Stärfe ber Befeftigung

märe, mache ben QJrunb auö, morauf bic Befeftigung^grunbfäße, bie ba^ CEorpS

befolge, beruhten. 2. Sie hätten baburd) einen lieberen 50iahftab, ben 5Berth aller

^ortififation^anlagen ju beftimmen, ben fie gmar nicht bcutlich auseinanberfeßen

Dürften, Don bem fie aber bod) ber Slfabemie ber 5öiffenfd)aften, bem einjigen Bcs

urtheiler, ben ihr (Eorpö in biefen SJtaterien anertennen fbnne, einen Begriff

machen mollten. 3. 3)iefen EDtaaßftab*) geben fie fo an, baß man bie nach ihven

angeblid)en Erfahrungen beftimmte Stärfe einet gortififationÄmanicr, monach fie

‘) 58 ift bie8 bie foß. »3lnoIt)n8 ber geftungen", bie roeitere 5nttt)icfeIuno ber echelle de

comparoison unb bet journaux flctifs d’attaque, uon benen fefton roieber^olt bte 9tebe getuefen

ift. [®. 1433, 1742 unb 1764.) Sgl. OUC^ § 422.
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ftd) fo unb fo »iel^^oge galten fönnc, mit ben toiHfü^rlit^ aber gleichförmig eDal-
,

üirten Saufoftcn einer ^olhgon binibircn müffe: welche bann baS größte Srncit l

herauÄbrächtc, feß bic ftärffte. 2Benii 5 ©. eine ©efeftigungSart 20 Xage
|

halten fönne unb eine anberc 30, bie Äoftcn bcßber aber »erhielten fich wie 15 : 16,

20 30
fo fet) baS ©erhältnife ihrer Stärfc : r^= l,as8 : I.sts ober etwa§ mehr alä 20: 28.

10 Ib

fßach biefem angebi. ®?aaßftabe joollcn fie nun geigen, baß eine ©aubonfche burch

einen gcroiffen Gormontagne ein wenig »erbefferte 3J?anier bie ftärffte mögliche fei).

4. fjolgcrn fie barau«, bab eß unnüß fei), eine anbrc unb beffere erfinben ju

wollen, bab be bie Cfficierö ihred Corb§, befonbcr§ bie jungen, »on bem ©infaflc,

auf neue (Srfinbungen gu finnen, abhalten mübten; mit einem 35orte, bab alleö

in ihrem ßorpS nach ben einmahl »on ben Jpäuhtem beSfelben angenommenen

©runbfäßen benfen unb arbeiten müffe. ^iefe ©äße nebft Dielen anbem ebenfo

feltfamen ^uberungen unb befonbcr^, wa§ bie ©erfaffcr gegen feine eigenen ©or^

fchläge Dorgebracht hö^cn, wiberlegt nun ^r. ü 3J?. auf eine Döflig fiegreiche ?(rt.

bie feinen Qiegnem wenig @h^c macht. — 5luf ben ©treit felbft fönnen wir nicht

eingehn; ber wibbegierige fiefer mub enlwebcr beffcn ^tftenftücfe felbft ober . . .

bie 51bhanblungen 1—4 im XI. ©anbe bcS „9)fagagin8 für ^Ingenieur unb 5Ir*

tilleriften'" Don ?t. ©öhm (®icben 1789) lefen, wo ber ^)r. Herausgeber aüc

©unfte, worauf eS beß biefer wichtigen Stngelegenheit anfommt, mit auberorbent=

lieber 2)eutlichteit bartegt . . . 9?ur einS finben wir baran auSjufeßen, bab ^r.

©Öhm nämlich mit Diet gu Diel ©chonung Don ben albernen ©ehauhtungen ber

frangöf. Ingenieure unb Don ihrem gangen ©etragen bei) biefem ©treite rebet . . .

©linber unwiffenber ober eigennüßiger ©^lenbrian benift fich immer auf @r=

fahrungen unb h^i »nenn man will, auch auf feiner ©eite. 3)enn er fpricht:

fo höt man'S immer gemacht unb man ift in ber SBelt fortgefommen; warum

follte baS 97eue beffer fepn? 5UIein gegen wahre unb augenfcheinliche ©cniunft

mub bieb 'Jlrgument burchauS nicht gelten, fonft hnt mit nUcr ©erbefferung in

ber 2öclt ein ®nbe. '3)aS frangöf. i^ngenieurcorpS h^t fich in bem ©ti'eite recht

gegeigt wie eine ^efuitersOJefettfehaft, bie feine ©erbebrung auber ihrem ©choobe

auffommen taffen will . . . l^aß 237ontatembert ^ittepS 3trbeit an baS fiieht gog '

[©. 2765] war ein 3)onnerfchtag für baS 3ngcn.=CTorpS. 2)enn biefer O'illep hatte

hoch auch alte jene Nahrungen, jene hcv'rtichen Soumate, jene unumftöblichm

SfefultQte barouS, womit ben 2J?enfd)en blauen S)unft Doimachen, getefen unb

ftubiert, unb hoch fehien ihm ihre barauf fi^h grünben foHenbe SortibfntionS=

wibenfehaft fo bürftig, bab er fie glaubte, gang umfehaffen gu müben . . . S)iefen

Umftanb weib fich 3K. mit fReept unb fehr gut gu 9?uße gu machen, um feine

OJegner in ihrer ©löße barguftellen unb ihre SBinbbeuteleien Don Soumalen unb

barauf gcgrüiibeten pofitiDen SBiffenfehaft beutlich unb in ihrer gangen ^Ubemheit

Dor klugen gu legen."

©Öhm fpricht in ber (Einleitung gu feinem XI ©anbe Don bem „Derftorbenen

Marquis D. ÜJtontatembert"; baS (5ierüd)t hotte ihn jeboch fälfditid) totgefagt.

burchlebte bie ©türme ber OtcDolution. 3»oar bübte er faft fein gangeS ©eimögcn
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€in; aber tro^ ber auSgefproeben monartbifeben ©efinnung bcS ®?arquiS, tafteten

if)n bie 9?epublifaner nicht an; einmal mobl, meil boeb auch er ein „Cpponent"

roar, unb äroeiten§ roeil er ficb ber f^reunbiebaft 9Kirabeau8 unb 6arnot§
erfreute. beabfiebtigte fogar, ben 3KarquiÄ ber 9?ational5^8erfammIung jum

öbef Dorjufebiagen; ^Äirabeauö früber Xob ließ e§ nicht ba^u

fommen. 3)t. bot feine foftbare Sammlung oon fortif. SRobeÖen unb Steliefd bem

^oblfabrtSau^fcbuffe an, unb ber 9?at ber f^ünfbunbert, bem er feine ^Irbeiten

lüibmete, nahm biefetben mit großer t>ulb entgegen.

Snjtüifc^en erlofc^ bie literarifc^e ^olemif nod) feine^tuegö. 9}?on=

talembert gab i. 3- HOS allen feinen bi^l)er erfd}icnenen 5lrbeiten

ben gemeinfamen ^itcl »L’art däfensif supärieur ä l’offen-

sifc, bejeic^nete baö bi^^er. Supplement be^ V. üöanbeö M JÖanb VI
feine ^Reponse« [@. 2802] aU 33anb VII unb fügte noc^ in bem=

felben 3al)re einen VIII. Sanb-) l}in§u.

enthalt eine brreitd (^ari« 1790) gefonbert erfeftienene fiBütbigung ber gottS dou
tt^erbourg, roeldjeba« fronjöi. Sngenieurforp«, trog aßen fc^einbaren QgnoricrenS TOontalembert#,

bodi naCb beffen gbeen, toenn aud^ mit manchen unglücfliehen Seranbrrungen auSgefühit hatte.

(..SRocht'« wie ich, meine Jöerren. ober — macht’« beider!" entgegnete ihnen ber SWarqui« an Crt unb

©teile.) gerner bringt 8b. VIII bie 8er{uche, mciche in be« 8erf. ^oljfort ju «if megen ?tb'

führung be« Stauche« ftattfanben, bann ben 8rief be« 8aron« b. SJtontalembert an fteralio

[©.2802], bie Crm iberung be« SWorqui« auf SJHchaub« b'Slrfon Schrift [S. 2802] unb

enblidb ein Schreiben an ba« frjf. %rtiIIcrie«Sorp«.

§(uf biefen S3anb entgegnete ITticbaub b’^lrcon abermals mit einer 3tbbanbs

lung »Des fortif ications et de r^lations g^nörales de la guerre
des ^i^ges pour servir de reponse au demier ouvrage de M. R. Mon-
talembert.« CißariS, Tan 2me de la rep. fr. une etindivis.)**)

3)cr „(Sitopen" 3Jlicbaub, inspecteur des fortitications, beginnt mit ber

löetracbtung :
„^lie 3citen ber Eigenliebe finb nicht mehr; ber ^tmftgeift ift ge=

ftürgt; bie S3orurteiIe finb befiegt; ade Spuren ber ßiaufelei merben erlöfcpen."

©leicbjeitig aber macht b'3(rcon bem “iDJarquiS ben SSonourf, bafe biefe Entfagungen

(renoncemens) feine oerfpätete Seele (äme r^tard^e) noch nicht eiTeicpt bitten,

fonbem baß er beanfpruebe, tprannifcb über baS befeftigenbe Europa ben:fcben.

3m übrigen gebt bieS SibcU rücfficbtsIoS mit perfönlicben Angriffen bor. 3J?icbaub

ertaubt ficb j. 33. fogor ju bebaupten: baS bütreißenbe Spiel ber e^rnu b. 'i)ton=

talembert auf bem fiiebbnbcrtbeater beS 9WarquiS alten 3J2inifier 3)Jaus

repaS beiart beftod)en, baß biefer nur beSbalb ben 3ubringlicbfeiten ^.'S entfproeben

unb ihm ben 33au beS ^otjfortS auf 3tij übertragen bflbe.

') gm ©egenfaß su hm oorhergehenben unb ben nachfolgcnbrn 8änben, melchf famtl. ©roB*

quartformat haben, mürben ber VI. unb VII. ©b. in Cftab hcrauÄgegeben.

*) ©ibi. b. gr. ©eneralftab«. ©erlin.

*) ©ibI. b. gr. ©eneralftob« ju ©erlin. — ©ari«. Dt^p. d. 1. g. (A. I. g. 74.) ©gl *über

be« gng.'öcncral« b'Slrgon ftritif ber lefifen Schriften be« ©en. SJtontalembert" in ben »Slbhanb*

lungen über ©egenftänbe ber Staat«» unb StriegSrolffenfchaftcn" tjon 9i. ßicfemcier, ©eneral oorm. iit

fran«öf. ®ienflen. II. (gr!ft. n. TO. 1817.)
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8c^on t)or bem ©rfc^einen öon 2Wic^aubi^ ©treitfc^rift ^attc bei

5D?arquiö jetnen IX. S3anb üeröffentlic^t (1793), u. btejem folgten 1795

u. 1796 ber X. u. XL Sanb.')
9anb IX bringt bie SitTuIar>93ef rftigung, dnr Erleuchtung brr SZanier brr Sdfu'.t

non 9R^ii^reS [6. 27C3], bir Unn>moung ber Sirtularbrf. n|if berfChirbmr 6t&bte unb (hii*

würfe jur 3rortififation fronjöf. ^afm. — $rr X. Canb enthalt rtnr SJmlfchrift über bie finfiöltfn

ausgezeichneter Ingenieure hinftchtl- beS EaftionarfbftemS, Eemrrlungen über beS 9foizet be

„Truite compl. de fortifleation“ (§ 415]. Angabe einer neuen 12 ¥fbr.«£afrtr unb Sulerungea

über EelaireS „DicÜonairc Encycl. et milit“ [§414] — 3Jer XI. ©anb enbliCh führt bra Sanber<

titel
: i.L'ami de l’art d^fenaiv ou observationa Bur le Journal polytecbnique de

l’dcole centrale de travaux publique.*)

9?oc^ i. 3- fc^rieb ber Unennüblic^e eine »Relation du siege de

St. Jean d’Acre«; ein barauf ftarb er. — 3Bon ber Semeglicfjfeit feine«

öeifteä unb feinem raftlofen Sätigfeitötriebc legen auch bie binterloffenoi ©ebidbie.

©rjäblungen unb Äoinöbien 3cugni^ ob. — ©eine 3Serfe nmrben, unter ^inuieg'

laffung mancher Söieberbotungen unb ^tudfäHe, in neuer norjüglicber ^Inorbmmg

u. b. %. „2)ie ^Sertbeibigung ftörfei- als ber Eingriff ober bie iBefefligung mit rechte

loinfliger 93eftreid)ung" üon bem bieufe. ©cncrfliniajor 3- o oq er oerbeutfd?:.

(53erlin 1818—20.)»)

3u ber ^o^en ©citung, njeld)e 9J?ontalem6ert in ber @efc!^ic^rc

ber ^efeftigimgiSttiiffenfd)Qft genießt, ^aben befonberö (Sidcmaqcr

unb t). beigetragen, bie lauten Söortfü^rer ^ürerö u.

SRimplerö. [@. 1368.] ^ie granjofen lernen il)n naift loie oor ab.

^4Son il)ren betreffenben ^Irbeiten befc^öftigen fic^ am einge^enbften mit

'})?.: beö fiommanbanten 9Iatl)eau »Etüde sur la Fortification poly-

gonale c (^ariö 1862) unb beö ©eneral be S5loiö »Däfense de la

Fortification polygonales, (^ariö 1869.) ©n fet)r ruhiger unb
,

einficl)tiger 5lutor, ber tommonbant ^reuoft urteilt:

>L’opposition dddaigneuse et peu polie, que certains ofticiers fran^?

tirent ä Tauteur de la Fortification perpendiculaire est regrettable, d’an-

tant plus (ju'elle amena une defense, quelquefois maladroite, des id^a de

Corniontaingne, qu’on posa trop comnie une Sorte d’arche sainte, hora de

laquelle il ne pouvait y avoir de bon. II y avait mieux k dire contre

Montaleinbcrt qii’on ne le fit a cette 4poque. — Un des principaux re-

proches qu’on piiisse faire a M. et ä son ^cole, c’est que le trac^ poly-

gonal n’est en r^alitd que le traeö bastionn^, ddguis^ et d^t^rior^ . . . Ce^

forteresses sont installdes d’aprds des iddes radicalerneut opposdes au

‘) ®ie gonje Suite I—XI. in her Ägl. ©ibi. ju ©erltn unb im ^rifer D, d. 1. g. (A.

I. g. 70.)

*) ©ihl. b. gr. ©enerolftahS. ©erlin.

*) ©ibI. b. ©erlin. ffriegSalabemie. (D. 5976.) SluSführliche ttuSzüge bringt ©öhmS ©togain
,

in ben ©ftnben V, VI, X unb XI. — ^öttnbfchriftliChe „©etrachtungen über bie 8RontaIembmf4f

©efeftigiingSmanier" finben ftch Ini ^Irchio beS gr. QleneralftabS zu ©erlin. (H. I. 4 b.)

*) Etudes historiques sur la Fortification. (fjSariS 1869.)
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2. Scftänbige iBeieiHgung. 2807

grand principe fondamental et primordial de tonte fortification, d’aprfes

lequel on n’entoure d’obstacles permanente nne position que pour se donner

la facilitö de la d4fendre avec des troupes et un mat^riel r^lativement

peu considörables par rapport k ce qu’il faudrait en rase Campagne.«

I

SSort neueren 3)eutfd)en ift ido^I nur 2oui^ 55Ie))on entfi^ieben

I

gegen 937. aufgetreten. 35leffon, nieder ben ©runbfä^en SSauban^

gelDtffcrma^en ein enjigeS Seben juerfannte, bemerft über 3)?.;

I

Srcigniffc Ratten i^n nad) Schweben geführt, unb feine rege ©cobad)*

I

tungSgabe empfing einen ftarfen ©inbnid t>on ben bärtigen eigenartigen Äriegös

bauten. 2Sie 5lrieg8fd)iffe erfcpiencn i^m biefe felbftänbigen 3!unnanlagen, unb

feine bidjterifc^e ^^antafie erblidte in bem einfamen, öon fleiner 93efapung ge=

hüteten bie @ee burchfteuernben ©c^iffe baS SSorbilb ber bur^ (SinfcpIieBung bon

atter Söelt abgetrennten ^eftung. 6r burdjbrang fi(h leibenfchaftUch mit biefer

3bee unb blieb auf bie 3)auer überzeugt baöon, bab c8 fuft bie ©eegefed)te feien,

roelc^e ber SefcftigungSfunft ben 5Beg ju geigen hatten. — 28enn inbe^ fid)

I beS charafteriftifcpen ?lu§bru(fS erinnert hätte, mit meldjem bie fectüd)tigen @ngs

(änber ein ^egSfchiff bezeichnen: »man of war«, fo mürbe er nicht in jenen 3i*r=

tum gefaüen fein. ®r mürbe bemerft ho^c^^f Seeleute baS ^iegSfchiff

al§ einen Kämpfer betrachten, ber bie SBaffen führt nicht felbft eine SSaffe ift,

als einen ^egSmann, ber mit Überlegung unb ©emanbheit ficht, nicht blinb unb

mechanifch breinfehlägt. Slber eine folche Semeglichfeit, für bie baS 2J?eer miH=

fommene 33ahnen öffnet, ift ben ^eftungSmerfen ein für allemal berfagt. 2Benn

alfo auch unter gemiffem betracht, jener Söcrgleid) zutreffen mochte, fo gilt baS

hoch nur etma hinfichtlich ber 93emaffnung, feineSmegeS bezüglich beS JiraedS. —
iKontalembert nahm eS als unumftöbliche öiemiBheü an, bafe 10 ©efchüpe unter

,
allen Umftänben einS zunt ©chmeigen bringen müßten nnb bab man nicht baran

' benfen bürfe, fich eines feften ^lapeS ohne ?ütiHeric zw bemächtigen. 5lber ber

erfte ©ap trifft zw ßanbe mie zw Söaffer nur bann zw, menn bie ÖJefchüpe auf

beiben ©eiten unter gleichen iÖebingungen fämpfen, unb ber z^write ift überhaupt

i faifch; benn eS ift feljr mohl möglich, c^we Heftung nur mit mutigen Xruppen unb

geübten 3Jtinirem zw nehmen u. z‘ü. ohne gröbere SSerlufte alS bei ^Inmenbung

Don 2(rtillerie. — 9?atürlich mubten jene '^ßrämiffen ben 31t. zwr Slnmenbung bcS

(StagenhohlbaueS führen, bem er um fo mehr 2ßert beilegte als er nur gegen (Srb=

bauten zw fämpfen halte, bie ihm oeräd)tlich fchienen. (Sr meinte mol)l, bab feine

:gohlräume benen eines ^egSfahi'zeugS glid)en; aber er »ergab, hob auf einem

folchen, fobalb eS zwm Ölefecht tlar gemacht mirb, alle Schotten entfernt merben,

I um ein möglichft freies ©d)ubfelb zw geminnen, mährenb zmifchen feinen ©efehwpen
' bie ftarren Pfeiler flehen bleiben; baS aber ift ein mefentlichcr, in oielen fällen

entfeheibenber Unterfchieb. — 3R. »ermarf baS S3aftionärtracd meil cS bie ^tawfen

ZU weit »on ben auSfpringenben SSinteln entferne unb fepte feine fd)iffSfd)nabeU

artigen Äoponnieren an ©teile beS 3)tezalectrc [©. 2766] ober auf bie iKitte ber

0 ©fijse ber beftdnbigen SBcfcfligungSfwnft." mir ba« Original nid|t 5ur ^anb

ift, überffö« ou« be la ®arrc ®imarcq8 franjörtlc^er Übertragung (^oriS 1849) ffirjcnb aurücf.

3fÄbn8, 9ef(hic^te ber ftriegSmiffenfe^aften 178
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^ol^gonfeiten; aber er traf bamit auf ben b^ftigften äBiberftonb, unb biefen bei

Oorgerufen ;^u b^ben, ift tpobl fein grÖBte^ SSerbienft . . . beabfic^tigtf

getuiebt ^tnifeben Eingriff unb 93efeftigung ergab ftcb atö noQftänbige

immer fann ed ftcb nur um ba§ O^Ieicbgemi(bt jmifeben Angriff unb rteibigus^

banbeln, unb bieS ergibt fitb bereit« au« ber Beobachtung ber SRajimen Boubac?.

2)a« ift e«, ma« b'^rcon mit überjeugenber ©cnialität in feinen Consid^raticc'

militaircB et politiques sur les fortifications [§ 2818] noebgeroiefen hat, jxrl

barum bQt ^ontalembert auch nur biejenigen fieute geblenbet, meicbe nicht nxibr;

Ingenieure finb (icb fage auSbrüeflieb nicht ,,^ngenieuroffiiicre") ; biefe nerfielfr

feinen Sobbi^men, roeil e« ibnai an Grfabrung im 8elagerung«friege fehlte.“

biejen abfpred^enben Urteilen gegenüber, fo oiel 9iid^tige^ fir

mic^ im (Sinjelnen ^aben mögen, ^at ber Jortfdjritt ber ()^

bie (Sntmicfelung ber fortififatorifc^en 93auproyiö (nac^ 1871 fogor

in granfreic^) boc^ ben ^rinjipien 3KontaIembertö rec^t gegeben.

§ 413.

S)er bebentenbfte $Intor beö 9. Sabrje^ntö ift 3o^. SBernb.

Pirgin, ber ^Serf. non »La defense des places mise en

öquilibre avec les attaques savantes et furieuses dau-

jourd’hui.c (@tod^olm 1781).^) !J)eutfc^ non n. 3^planbcr. (9Jüni

berg 1820).*)

Birg in, ein Schwebe, botk ju feiner Belehrung in ben 40er

8 flanberifcbcn Belagerungen beigeroobnt, mibmete ber 9lu«arbeitung Jeinc« SSerfe^'

30 Sabre unb mar juIeBt OJeneralmajor unb 3)irector ber fcbmebifchen Steid}?-

befeftigungen.

S)er ^erf. loifl bie geftimgen befähigen, auc^ einer mächtigen

5(rmee 4 bi« 6 SWonate lang SSiberftanb ju leiften. 23ie SWontalem

bert ge^t er non ber Äritif ber bi«Ijerigen Söaftionärbefeftigung

au«; er gelangt jeboc^ nid^t ju bereu S3ermerfung fonbem ^u ibrer

Umgeftaltnng , me(d)e gefteigerte« gerufener, erboste SSirhing gegen

ben ©rabennbergang, beffere 0id)crung ber glanfirung, 0eIbftänbigfcit

ber einzelnen SSerfe unb innere ^erteibigung getnöbren foü.

Sm ©anjen bat Birgin 14 oerfebiebene li)2ctboben angegeben; hier fönw-
,

nur bie ©runb^üge feine« Shftem« angebeutet werben. — $>a« Äernwerf
Einlage bilbet ein bombenfefter 5)onjon, ben ein SBaffergraben umgibt. Unlrt-

1

gefebofe bc«jelben ift eine ©ewebrgalerie. Über biejer öffnet ficb bie StimmüUti

in ^ilrfabcn, luclcbe hach genug finb, um mit barunter ftebenben 2)törfeni über bni

^

*) lörrlin. ftrifflSafob. (D. 6240.) ©öd^f. 3nflen.*Äorp4. (XI. a', 76.) xn. 9trt.*0Tiiwi>'

Dtcdben. (J. I. 220.)

•) Öcrim. Äricgfeafab. (D. 6290.) Säcl^i. 3nflen.*RorpÄ. (XI. a, 77.)
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^nii^tioall fortrocrfen ju fönnen. 3)ie eigentliche ^cnunirfung geht bann Don

brei ^anonenbatterien and, bon benen 2 fafemattirt finb, mährenb bie britte ben

jutn ÜberbantjchicBen eingerichteten ^ochwall be^ ^onjond einnimmt. — ^^nfeitS

be^ Äermoerfögraben^ liegt nun ber ^auptmall. 3)ie[er befteht auS felbft=

ftänbigen, getrennten SSerfen (,,baftionirten &ortä"')/ ^>cren SSiberftanböfraft ber

$erf. fehr hb<h anfchlägt. ^h^^ ^äQe merben außen mie innen bon 6)räben um-

jchloiien ; fie finb mit bombenfuheren ^Bohnungen unb ^aga^inen audgeftattet, unb

in ber 3Kitte ber eingebogenen Äurtinen erheben [ich Tours bastionn^s. 93on

biefen türmen unb bcm 3)onjon auÄ joH jebeö gort, faU^ ed ber Angreifer gc^

nommcn h^t/ biit 56 Äanonen befchoffen werben (abgefehen bon ber Äehlmirfung

ber ßoflateraUgort^)
; toährenb ber Belagerer felbft bort hö^hflenS 12 ©ejchü^c

Qufftellen fann. ®ut gebecfte Äommunifationen berbinben bie baftionirten gortS.

gür bie Hußcnmerfe fteflt SSirgin folgenbe ©runbfäße auf: 1. fie hüben

fich roechfelfeitig u. jm. unabhängig bom ^auhtmalle ju berteibigen; 2. eS mufe

unmöglich fein, ben ^aut)troaU früher als ein ^lubcnwerf in ©reche ju legen

3. bie Slufeenroerfe ber benachbarten gronten müffen ben geinb bergeftalt in ben

SHicfen nehmen, bafe er noch in ber ©reche beS ^auptmaflS burch berborgene Äa»

nonen befchoffen merben tann; bieS jmingt ben 3lngreifer, bie ^lußenmcrfe ber

Seitenfronten ju nehmen, bebor er wagen barf, weiter borjugehen; 4. alle fRabe^

line unb Äontregarben finb bei noffen ©räben burch boUfommen gebecfte ©rücfen

3u berbinben; 5. jebe Äontregarbe („niebcre ^rtine") hnt bie gan^e ©aftionSface

unbcbingt ju becfen unb ift auf ihrer Spiße felbft burch ein ©onnet gegen fRifo^

fchett gu fichem. — 3)en minbeftenS 3 fRuten breiten gebecften 2öcg orbnet

©irgin wie Sturm unb ©lafer in jwci Stufen an, beren eine 5' tiefer liegt alS

bie onbere unb bon biefer burch eine ©alifabenreihe getrennt ift. 3)ie nicbere

Stufe fott womöglich nur V über bem 38afferfpiegel liegen, um ben ©rabenübers

gong burch ©rbmangel ju erfchweren. 5» ben auSfpringenben SSinfeln bcS ge?

beclten ©egeS bilben ßunetten 3bpbff)l^flätten; biefe Söinfel finb überbieS burch

Siuicn bon 5—6 5R. Sange abgeftumpft, welche bie ©aftiouSfapitale recptwinflig

fchneiben. ©erftecft liegenbe unb burch Äononen enfilirte SluSfaübatterieii ftcpem

bie ®?öglichfeit fchneller ^HuSfälle. 2Rinen finb fo 5ahlreich anjulegen, als ©elänbc

unb ©elbmittel irgenb geftatten.

©inen 5luSgug auS ©irginS 28erf bot 1786 ©öpmS „^?agajin" (IX. ©b.

S. 1 ff.)

Offenbar eignet ^irginö Scfeftigungömeife fid) mel)r für bie Ein-

lage reiner SD^ilitärfeftungen a(^ jur gortification bon 0täbten, unb

bieS ift neben ber großen ^oftfpieligfeit unb einer unOerfennbaren (Sin^

fcitigfeit in ben ©runbibeen 55irgin!o n)ol)l ber §auptgrunb, baß fie

tro^ i^rer bebeutenben ^Sor^ügc, nirgenb^ angetoenbet toorben finb.

5lu(^ non feinen 5a^(reicßen l^in^elüorfd) lägen ßaben cigentlicß

nur bie fD^örfer-^tafematten allgemeine 53i£(igung unb praftif^e 9luö=

fü^rung gefunben.

178 *
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©enerat ö. ^ol)cr ift bei* baß btcfe, f^jätcr mit Unrecht nadj Sarnrt

benannten bebecftcn 33t örf crftänbe jucrft öon bem föc^f. Cberftcn ^rancfc

angegeben roorben feien; inbcö erinnere ic^ mic^ feiner berartigen Eingabe in bem

freilidj untjollftänbig überlieferten 3Rfbt. J^rantfeS. [6. 2774.] 21. t).
'

meint, bafe SSirgin feiner 3bee burc^ bie üon ©pecfic in ben mittleren ^lanfcn

feiner ®aftionärbefeftigung angebrachten, bom offenen ©eioölbe angeregt loorben fei

Äaum als Ginjeloorfchlag fonbem in geroiffem ©inne gerabeju al« leitenb»

2Jtotib crfchcint bei SSirgin baö JRürfenfeuer burd) 93onnct§. ©ein gefamtel '

©hflcni ift nämlid) öon bem Oiebanfen getragen, ben einmal eingebrungenen '

bou allen ©eiten ju befchiefeen, unb ba hat fief), fo äußert 23leffon,^) „ber (Srfmber

ein ©pinngeiocbe bon ßinien borbereitet, bie burd) bie nöthigen ©ommunicationen

ein mahred Öabijvinth finb. ^abei bertieft er fich aber sugleich fo in feine

bah er berlangt, bie 5Berfe foHen fich abtoechfclnb überhöhen, je na^bem ber '

bon einer ober bon ber anberen ©eite angreift." ©olche Jehlgnffe erflären fidi

bielleid)t barauS, bafe SSirgin e§ leibcr berfchmäht hat, genaue ^rofUjeichnungen
;

für feine (Snttoürfe hcr^uftellen. 5^irgin gibt aud), mie übrigens fd)on bor ibm

SanbSberg unb fßirfd)cr, jebem SSerte in ber Äehle ober in einer bonettartigen

Erhöhung auf ber ©pi^e eine fafemattirte ©efchü^ftellung, mclche nicht nur bie

Seftreid)ung beS bahinter gelegenen SerrainS, inSbefonbere auch ber inneren 9fäume,

fonbem aud) bie ber (lollateraliüerfe juläfet. S)a§ ift fehr complijirt, unb roenn

man IRüdficht auf bie 2?ad)t nimmt fomie auf ben Umftanb, baß bie 5Birfung ber

ÖJefd)offe auf 2lrbeiten, mie fie hier in f^rage fommen, jiemlich gering ift, fo burrte i

bie ©d)ibierigfeit ber Einlage fold)er fReberSfeuer ^u ihrem 9?u|en faum in

richtigem SJerhältniffe ftehen. — Gomhlicirt ift ferner bie ja fd)on bor S^irgin oft

borgefchlagene, ja auch auSgeführte Einrichtung borberciteter 2lbfchnitte burdj

maSfirte 05 r üben. — Unter feinen 2luBemrerfen erfcheint eine glaciSartigc

65rabenfd)ere bcmerfenSmeii, bie fich allerbingS bereits bei alteren fehmebifeben

bauten borfinbet, ^ S. ringS um ben ^uh beS ^aubtmallS im finnifchen ^rieb-

rid)Shamm.

§ 414.

(Sine anbercr wirbelten auS biefer ^c'xt fül)re ic^ nur

fummarifd) auf : I

Stettners (55ininbl. 21 n l e i t u n g 5 u r 3 n g e n i c u r f ii n ft. (9?ümberg 178'2.)

©im. Klügcl: 21 nf ang S grünb e ber |)raftifd)en 207echanif, ber

bürgert, unb ber ÄtiegSbaufunft. (Serl. unb ©tettin 1784, 1804.) 1

Julien de Beiair: Xouvelle science des ingönieurs. Oüv- '

rage dans lequel l’auteiir examine non seulement Tinsuftisance et la fai-

blesse des systemes bastionnös, les inoyens de r^m^dier a ces d^fauts, le*

propric^tds de quelques nouvelles mötbode de fortifier et les grands moyens

de defense, qui rösulteniient des inouvemens qu’on pourrait communiquer

aux eaux des fleuves et de l’oc^an. (Berlin unb ißeterSbg. 1787.)*) Eine

*) @r. {Bcfffrifluno«funft für olle ©offen. (®crl. 1830.)

») Rgl. ©ibi. ©erlin. (H. y. 25960.)
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2. ^ufL erjc^ien unter bem >E14menß de fortification . . On y a joint

roxameji raisonuö des principes sur l’art des fortifications du mar4chal de

Vauban [8 . 1447], de Saxe, de Cormontaingne, des Robins, de Cugnot, de

Tielke, de Landsberghen, de Trincano, de Fallois, de Rozard, de Coehorn,

de Montalembert etc. par A. J. de Beiair, g^nöral de Division. OßariS

1793.)*

*) — 3)erjelbe ÖJeneral gab auch nod) eine >D6feuse de Paris. t ^crau4.

(^ari§, an IV.)

^aa§: SSon ben ^ur ^ortificati on nötbigen 35 orfenntnijfen unb

über bie 3lrt, biejc 3Bi)jcnfd)aft ju erlernen. ^Qnbjdjrift non 1788 im 3lrcb. beö

©eneratftab^ ju S3erlin. (H. I 1, c.) — 35erf. loar Sieut. im 9Jegt. üon 35om:

ftäbt. (£r banbclt: 1. non ben 35orfenntni)fen, 2. non ber ^iegSroiffenjcbalt über^

baupt, 3. non ber 2aftif, 4. non ber ^IrtiÜerie, 5. non ber J^ortificotion unb

6 . non 35orf(bIägen jur S3ilbung beö Offijier^.

©raf %. Ktnsfy: 35om 2)rud ber ®rbe auf fjuttermauern. 9?ebft

31nbang nom 3lbroIlen ber ©rbe non ipptm. n. 3®^* (5Bien. 9Jeu)tabt. 1788.)*j

Stalfroerb: ©runbfäpe ju SSorlejungen über bie reguläre J^ortification.

(Öotba 1788.)

3inf angSgrünbe ber 3’ortif icati on, (lopie eineS angebl. in 5iieb=

ricbö b. ©r. 92acblaffenfcbaft befinblid) gemefenen 33erfeS,*) bie bie Ä'arl^ruber

Sibl. bemabrt. (3)urlacb 525.)

6 b- RTacfinnon: Essais militaires. Trad. de l’Anglais. (33erlin 1789.)^)

(Sine gan§ eigentümliche 3(rbeit ift beö bänifd)en ©enerolmojor^

ID. r. 5. ^Ibhcinbliing über „bie nerfehrte go rtif ication

ii. geftung ohneSSerfe, meldje ® öl)ni'S im Xl.öanbe feinet SO^agajin^

1789 unmittelbar nach ungenannten S3erf. abgebrudt hat.

(SS liegt nabe, an ben älteren ©teuben alS 3liitor 5U benfen [8 . 2767];

aber bie 31nfangSbu(b)taben bei- SSornamen ftimmen uid)t. 5)er ©eneral fcbliefet

bei ber eigentlichen 35erteibigung alle 31ubcnmerte auS; einige nor ben tenaidirten

.t^ouptroall gefcbobcne 33ritlen b^^ben nur ben babinter liegenbe betacbirte

33atterien ju nerbecfen, melcbc bie ©toblirung beS 31ngreiferS beunrubigcn follen,

iebocb geräumt werben fobalb bie ei*ften 33clagei-ungSbatterien errichtet ftnb. 35on

nun an befchränft man fich ganj auf bie innere f^eftung, beren 2enaillen burch

einen Äranj ftarfer fReßerSbattcrien in ihren fieblen befti-ichen werben fönnen, fo

bab jebe freche unter Äartätfd)freu^feuer genommen wirb. ber 3Rittc beS

ganzen 3^1apeS, ber natürlid) alS reine dJJilitärfeftung gebad)t ift, erbebt [ich ein

auS ber ©rabenerbe aufgeworfener ,,^erg" üon 200 8d)r. 2)urd)meffer, ber boS ge®

wölbte ^^uluermagajin fowie Speicher aller 31rt enthält, auf feinem ©ipfel einen

bombenfreien 3luSftchtSturm trägt unb zugleich alS gewaltige ^raßerfe bient, info^

fern er ben unangegriffenen Xeil ber 9 ^0 ^*^ ^*Üe bßbf” <2^üffe ber S5e=

lagerer bedt.

*) ©ecKn. ftricflSatab. (D. 6024.) ©ibi. b. 12 . ?lrt.«©rig. (J. I. 244.)

•) ©erlin. ftrifgSafab. (D. 5095.) ©ibI. b. 12. ?lrt.'©rifl. (J. I. 231.)

*) ©0 fagt rill llnid^reiben bc4 @e^. 9U8. ©tetfert d. d. ©erlin, 26. ?lug. 1789.

*) ©erlin. flrieg«afab. (D. 6004.) ©ibi. ber 12. Ärt.»©tig. (J. 1. 235.)



2812 XVIII. ^a^rljunbert. (1740—1800.) V. 3Biffeii)d). d. b. 33efeftig x

So^r 1789 brockte jlüei fträtcg.sfortififatorifcöe 9lrbeitcr

lUid^aub 6’2lrcons, bcr unö bereites alö ®egner ©uibertö unb SRon-

talembert^ befannt getoorben [@. 2802,] nämlic^ baö anonym tjer=

dffentüc^tc lExamen dätaill^ de Timportante question de

rutilitd des places fortes et des rdtranchements , daDs

lequel on rapporte toutes les objections militaires et politiques

qu’on a fait contre leur usage et leur effetc (^Imflcrbam 1789^)

unb »De la Force, considdrde dans ses rapports conser-

vateurs« (Strafeburg 1789.)^)

b’Strlfon na^ni ^WoigretS Qbeen [©. 2773] roieber auf; aber er vertiefte m:

benn er roar ein Äopf. ber @abc auSgerüftet, fic^ in frcinf^

®ebanfen unb ©rfa^rungen congcnial cinjulebcn, ^atte er fi(^ mit 5Sauban^ ©ein

bunbbrungen unb entwicfeltc aud biefem beraub «ne ^beorie ber ^erftbmclgun^

non Cffenfiüe unb 2)efenfibe, inbem er einen jmifeben ^ftungen unb unter ibnm

Sebu^ gefübiien 3lngriff^<frie9 al§ bie luirtfarnfte {^orm ber SSerteibigung barfteOt«-

(©rjberiog ?Ubrecbt 1866.) ©r befebrönfte fttb auf bie Erörterung öon

grunbfä^en. — 2)ic erfte ber beiben aufgefübrten Schriften fommt aüerbing« über

bie öon bem trcffücben Xicife angeftellten Ernjögungcn [S. 2735] auch nidit

binaud. — SÜcrnjonbten ©ebanfenfreifen gehören an: bee be ^oiffne: »Examen

de la question de lutilitö des places fortes et des r^tranche^

mens, tant dans le Systeme des anciennes guerres que depuis l’invention

des armes ä feut (Strafebg. 1789) unb (beS ©vafen Ktnsfy.) 3lbbonbIung über

Emplacement ber Leitungen. (3SHen. 9ieuftnbt 1790.)*)

§ 415.

^ie SItcratur besS (egten So^r^e^ntö eröffnet ein lange Qext
^

ge)d)ägteö 2e()r6uc^: beö ®afp. Hoi5ct 6e Saint Paul Traite

complet de la f ortification des places de guerre par

un capitaine du corps de genid, meldjer ^uerft onongm crfc^icn

(^ariiS 1792), bann aber miebergolt mit bem 97amen beg SSerf. neu-

aufgelegt hmrbe. (^artö an VID), 1806®) u. 1811®)

®aran rei()en fid) einige Heinere 3Ber(c:

3 . 92. TIrnoulb: ^raftifeber Ingenieur, worinnen bie Stechcnfünii

unb ©eometrie tbeoret. unb prnft., oom ^roportionalgirfel, ber ©auberedjming

unb Söafferroage, oon f^eftung^ioerfen, S3elngerung unb SSerteibigung ber StÜbte

gebanbelt wirb. (&rfft. unb 2pjg. 1793.)’)

‘) ©etUn. ihricflöafab. {D. 6007.)

*) ®ibl. bc« flr. Ocnfralftab«. öerlin.

*) ©frliit. ftricß^afab. (D. 6015.) *) ©ctlin. .CtTifßSaTab. (D. 6045 )

•) ®ibt. b. 12. «rt..«rtfl. Srrtben. (J. I. 262.) «) ®bb. (J. I. 275.)

) ©frlin Jhrif0«arab. (D. 6018.) ©ibi. b. 12 . ilrt.»©rifl. Srrtben. (J. I. 241.)

ft
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2. ©cftänbige 53cfeftigung. 2813

2lnt. pto y (Camino: El arquitecto pnictico civil y militar.

(51?abrib 1793)

(Eigenartig finb beö Hereroni Inventions militaires et

fortifiantes ou Essais sur des moyens nouveaux offensifs et

cachds. (^ariö

1795)*
*)

^cr 3^erf., franjöf. ^ngcnieuroffg., teilt 9KontaIembert8 ?lnfid)t, bnß bic erftc

^cbingung tüchtiger SScrteibigung 2>efen[it»fafematten feien. HWit folctjcn ftattet er

hoher feinen ganjen ^ouptrooll au§ unb gibt bcn barin aufgeftclltcn Batterien

eine hödtft eigentümliche 6inrid)tung: bie Safeten ruhen nämlich auf einer ^rt

Schaufel, rociche ba§ ©efchü^ mit ^üfe be§ fWücfftoBeö nach bem 5lbfeuem au§

ber Scharte üerfchroinben Iaht, morauf bie Schaufel feftgehalten mirb, fo bah aifo

jebe^ Äanon nur im 2lugenblicf bed 2lbfeuem§ für ben 91ugreifer fieptbar mirb. —
®en ^pauptroaH beeft eine ßrbfontergarbe, roelche burch bic planten beS fRaoelinö,

bem eine 2)efenfO)fafematte ald JRebuit bient, beftrichen mirb. — 3fni Innern biefer

baftionirten 33efeftigung liegt ein jufammenhangenber tenaiflirter ®cneralabfchnitt —
gerabe ba^ Umgefehrte nerroanbter, fonft häufig norfommenber 3^orfchläge.

Consid^rations militaires et politiques sur les

Fortifications parle C.®° Michaud (Dar9on), ancien G^nöral

de division et Inspecteur des Fortifications. Imp. p. ordre du

Gouvernement, (^ariö, an III.*) !I)eut)(^ t)on (Ebermaher. ($alber=

ftabt. 1801.5)

97ach einer hoppelten Einleitung bepanbelt ber ®erf. bieSSerteilung ber

feften ^läj^e in ®cjug auf allg. Operationen einer beabfichtigten SSer^

teibigung, fomie ben 9?upen unb bie ErfpamiS, melche au8 folchcr SBcchfelmirfung

hemorgehn; bann betrachtet er bie SSefeftigungen unter bem Eefiept^punfte be^^

Eingriffs unb ermägt ben SBert ber ^imeen an befeftigten unb offenen ©rennen

fomie ben Einfluß beä 3^olf^charafter^ auf biefe Einlagen, hierauf geht b’^lrcon

näher auf bie fiagebebingungen fefter ^läße ein, mürbigt ben Einfluß bed

3Kcereö, be§ Eebirge^, ber Stäbte unb Oilüffc auf bicfelben, befpricht bie Äüften*

batterien unb bie ^^Ibbefeftigung. 9toch biefen mefentlich ftrotegifchen Unters

fuchungen mibmet er einige Äapitel technifchen jeboch aud) hi^hei behält

er ben generellen 51ugenpunft bei, auö bem baö ganje 3öerf gcfchrieben ift. 2>en

'3efd)Iuh machen 3Jtafimen für bie Rührung einer SJerteibigung, eine meiterc ^2lu§s

einanberfeßung feiner früher mitgeteilten ^been. [8. 2812.]

5lb^anblung über bic iöefeftigungiBfiin|t jum (S^ebraui^e

ber f. f. 3ngenieun^s?(fabcmie. (Söien 1795.“*) ii. 1801. )^)

‘) Öibl. b. 12. (J. I. 237.)

*) IBibl. b. gr. ©fneralftabd, ©rrlin
;
Rricg^afab. (D. 6040.)

*) 8tbl. b. 12. ?lrt.«8rifl. (J. I. 252.) Berlin, ftrieg^ofab. (D. ß04i.)

*) Rgl. 8ibl. ©erlin. (H. y. 1538.)

*) ©erlin. JhriegSalab. (D. 6027.) 8ibl. b. 12. 3lrt.«8ng. (J. I. 246.)
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2814 3)n§ XVIII. Sa^r^unbcrt. (1740-1800.) VI. 5^ie SSifienfcft. ö. b.SeMng. x

2)ie ^fabemic roibmet ben erftcn ber beiben ftattlidjerv Cuartantcn, bie ^
23erf bilbcn, bein ÖJrf. b. ^cflegiini. 2)ie §trbeit rü^rt offenbar bor

Unterberger ^cx. [@. 2768.] 0ie bringt ^tbbanblungeii über ®efeftigung, 3n?

giiff unb 35erteibigung ber ?Uten, über ^ulber, OJefebübe, 0d)icfefnnft unb SSatterin: i

3)ann beginnt eine ^arftenung ber SefefligungSfunft nach ßrfinbung bc* (?e-

febübeö mit fiüditiger .ftennjeiebnung ber ®?aniercn bon be ^)onb, g-reitag, Mü,
^agnn, Sebeiter unb Goeborn fomie einer eingebenben 5tu§einanberfe^ung ber bte i

S^aubonfeben ©nuiDcijcu unb feincö ^IngrifföterfabrenS. ^en ©efcblufe moebet
'

dböTafteriftifen ber ?J2etboben SomiontaingneS unb ber Schule oon

5)er jioeitc, 1801 erfebienene 2!eil, bem ^obanu jugeeignet, be=

banbeit ©ntmurf unb ^ciebnung ber SBerfe, bie Sebre non ben Profilen unb ber
i

^efilementä, ^inen unb iDUnenfrieg, bie (Sigenfeboften ber dnielnen SBcrfe, b»
'

.t)i)brotecbnif, bie ftrategifeben ber Sage ber ^ftungen foroi'

bauteebnifebe (fin^elbciten. — 3)a§ gan^e 3Berf jeiebnet ficb burd) Ä larbeit,

lid)feit unb bureb ba« Stieben aue, möglld))! reines ^l)eutfd) j\u reben.

3. g. J^ennert: Dissertations sur la f or tif icatioD

permanente, la fortification de Campagne et la port^ des

bombes. (Ütrec^t 1795.) [0. 2409]

S^erf. fuebt bie einjelnen 2;eile ber S3efeftigungen, ibren SSeibältnifien noib.

burd) bie 'Jlnalbfid 5U beftimmen unb ju beioeifcn, bag aHe bi§bfi''9«^

burd)au« nuf Söillfür bembten, ba fogar bie größten SKeifter oftmals riebtigere

SSci'bältniffe ber leichteren Sluöfübrbarfeit opferten. (Unb bie§ ju tbun boH® Ü»-*

ficberlid) febr rcd)t !) ^ennert lehrt bad ^tayimum beS Flächeninhalte eined

)Dcrf§ bureb feine S)imenfionen unb biefe bureb ieneS 5U beftimmen. ©n (freilidb

aud) nicht neueö) ^aubtergebniö feiner Unterfuebungen mar, bag meber Sierrd

noch burd) JenaiHen richtig üerteibigt merben fönnten, boß biefe jeboeb Dom

Scd)§ed an Dorteilbaftcr feien al§ Saftione. ®r unterfuebte aud) bas SSerhaltniv

ber ^efabung gur '.?lu^behnung baftioniiler Fronten unb fcbloH, baß 720 9Ä. ba*

^layimum ber 53efaßung für jebcS ^olßgon fei.

3» ftcl)cn in S8e5id)ung folgcnbe 0c^riftcn:

bc la (fittc: Mömoire milit. sur les frontiöres de laFlandre
et de Hain aut. (ifiarici 0 . 3) Hescription des places du tbealre

de la guerre dans les pays-bas. (Wons. 1793.)

Üöcf d) rei buug ber Stabte unb F^flungen bes gegenro artigen

Ä r i e g ^ t h e a t e r Ä. (Franff. 1793.)

Proc^s-Verbaux des experiences faites sur les effets de la fumee

de poudre dans les reduits de süretö et caseinates defensives, (^'aric

1795.)») [S. 2801.]

Les frontiöres de la France considöröes sous un point de vue

militaire et politique, (ij5ari§ 1795.)*)

Correspondense militaire an gl o-hel vetique ou Recueil de?

pb^ces sur la guerre, les fortifications et rartillerie. (®afel 1795.)

‘) ©ibl. b. (jr. öcncrolflabs. ©crliii. •) CJbeiiba.
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2. ©eftänbige ©efeftigung.

§ 416.

3u ben bebcutenbften (^rfc^einungeu ber 3^it gehört beiS bc Bous*

marb »Essai gän^ral de f ortification et d’attaque et

defense des places. (®er(in 1797—1799/) ^ori^ 1814|5

u. 1837/) beutfd) üon ÄoiSmann 1800—1801.^)

^enri 3cQn*©c4)tifte be ©ouSmorb, dd ©o^n eineö 2Rc^er ÖJeric^t§=

^jräfibenten 1749 ju ©t. 3Kic^ieI geboren, rombe auf ber ©c^ule Don SR^^ihe^

gebilbct, trat 1768 in baS franjöfifcbe ^ngenieurforpS unb fc^rieb 1788 eine 2)enfs

f(^rift über bie >Moyens de prävenir la disette des boisc (^ariS 1788), loelde

gefrönt mürbe. ?lbgeorbneter be§ 5(belö bed ©arroi4 gehörte er ber 9?ntionaIs

öerfammlung an. 3- 3* 1791 mürbe er S^ef bu genie 5U ©erbun, leitete 1792

bie Slrniirung be§ ©la^eö unb fabitulirte mit bemfelben. 3)iefer Umftanb, ber

feine ©id)erbeit enipfinblid) bebro^te (ber 5?ommanbant f(t)ofe ficb eine ftugel burd)

ben Äobfj fein ©teßöertreter fiel auf bem ©d)affot) fomie ©ou8marb§ Abneigung

gegen bie reüolutionären ©emaltbober öeranlaf3ten i^n jur Slu^manberung. (£r

ließ fid) ju 3Bie8baben nieber unb ftbrieb hier baS in 9febe fte^enbe Söerf, beffen

^bfebft. er 1797 bem Äönige Don ^rcufeen überfanbte. (ÄgI. ©ibi. ju ©erlin.

Ms. gall. fol. 167.) ^i'iebricb Söilbelui U. forbertc Dom ^erjoge Don ©rauns

febmeig, Don 9lü(bel unb ^^empel^of ©erid)t über baö 3ßerf, unb ba beren Urteil

aufterorbentlid) anerfennenb au^fiel, |o mürbe ber Essai Derbffentlid)t unb fein

©erf. im preuß. 5)ienft als ©fajor unb Sezier ber ©otSbamer 3n9en ='*Uflbemic

[©. 24701 angefteflt. 3« 3- 1Ö07 fanb ©ouSmarb bei ber ©erteibigung Don

^lanjig, bie er %. leitete, ben .^^elbentob.

©ein ßffai gliebert fid) in 6 ©üd)er: 1. ©on bem in @ebrau(b ftebenben

Derfcbiebencn ©i)ftemen unb Don Eingriff unb ©erteibigung ber nad) i^nen nbauten

©lä^e. 2. 'DUttel biefe 5U Derftärfen. 3. ©ejie^ungen 5mifd)en ©efeftigung unb

2:errain. 4. ©erfahren in einem belagerten ©la^. 5. ©erteibigung ber ©taten

burc^ f^eftungen. 6. ©e^ie^ungen beS .^eermefenS jur ^ortififation; Übungen,

f^elbbefeftigung, Gitabellen u. a. m.

©ouSmarb ift entfd)iebener (Gegner ^ItontalembertS ; er mill baS ©Ijftem

GormontaingneS im SBefentlic^en feft^alten; aber eS mirb unter feinen ^änben

boeb ctmaS ganj neues
;

es nähert fid) jenen Srac^S ber Übergangszeit, melcbe

2;enaillenmerfe Dor einen baftionierten Öeneralabfcbnitt Dorfd)ieben. ©ouSmarb

Derlegt nömlicb fein überaus grofeeS 9?aDelin jenfeitS beS ^auptgrabenS unb beS

gebeeften SöegeS, umgibt eS felbft aber mit einem jmeiten gebeeften 33cge (avant-

chemin couvert) unb fommt fomit eigentlich ju einer boppelten (Sneeinte.

(Sine (Sigentümlichfeit feines baftion. ipauptmaUS ift bie Krümmung ber

§acen unb f^lanfen ber ©ollmcrfe; fie haben bie 5*onn Don ÄieiSabfd)nitten,

») ftfli. ©ibI. ©criln. (H. y. 1556/57.) ©cd. firifgdaTab. (D. 6030.) ©ibI. b. 12. art..©rifl.

(J. I. 248.)

*) 2)icfe ?lu40. ift oon ^lugopat bclorgt. (©Ibl. b. gt. ©cneralftob«. ©cclin.)

*) «gl. ©ibi. ©erlin. (H. y. 1667,8.) Setl. «riegiatob. (D. 6033.) ©ibl. b. 12. 9lrt..«tig.

(J. I. 258.) ©ibl. b. ©crf.
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2816 XVIII. Qa^r^unbcrt. (1740—1800.) VI. ^ie ö. b.SSefcftig. 2C.

um fic bcm Slifofc^ett ju entjie^en. (2)ie§ bürftc frciltd} nur unöollfommcn crrci^t

iDcrben.) 3” benÄc^rcn berSaftionc liegen alSKebuitS fafcma'ttirtcftQfcrnen.

— 9Sor ber Äurtine ift eine ®ra6enj(^ere angeorbnet mit fafemattirten jeboc^

Rillten offenen f^ianfen gu je 4 ©efc^ü^en; baS foll bie niebere ©rabenbeftreic^ung

fräftigen unb geftatten, Äonterbatterien auS größerer 97a^e qI^ bisher ju befämpfen,

— 35er QJraben ^Qt Oor ben ^ünten nur 60' S5reite, um ben bebedten SSeg

no(b mit ^anbgronaten bemerfen ju fönnen (?); bie ÄontercScarpe ift auf bie

eebuitem ber iBaftione alignirt. — ®ebuf4 mirffamercr Serteibigung beS gebed ten

3S c g e 8 ift berfelbe mit großen Grimaittikcn unb ber 9?aum hinter biefen mit

traoerfen jur Seftreidbung be§ gebedten SBcgeS öerfeben. — Slm 5u| beS ©laciS

liegt nun qIö Söaffcnbla^ jur Vorbereitung großer Ausfälle baS meitüorfbringcnbe

3t 00 cl in. Seine f^acen finb in 3tüdfi(bt auf baS 3lifof(I)ett gebrochen; ^lanfen

bat e4 nicht, mobl aber ein febr gmeefmäfeig eingerichtetes 3tebuit. — ^^nfeitö

beS StaoelingrabenS folgt ber^roeite gebedteSBeg, ber ebenfalls fägefönnig

geführt, mit ^raoerfen auSgeftattet unb unterminirt ift, um ben ©rabenübergang ju

crfchroeren.

GS löfet fich nicht oerfennen, bab biefe Spanier Oorjüglich burchbacht unb fehr

roiberftoubSfähigifi* * Offenbar loarb fie baS Vorbilb ber oon bem ©rafm

Ghaffeloub bei ber Vefefligung 9lIeffanbriaS gemöblten Voumcife. ©en. b.

.^oher bemerft: „VouSmarb gebühret auch baS Verbienft, juerft baS Verfahren

auSführlid) bcfchrieben ju hoben: loie bei einer neu an^ulegenben ^eftung baS

3?ioeau ber ©egenben noch aflen ^Richtungen ju beftimmen ift, um barauf bie

^bhe ber SBerfe ju grünben. (Vueh m.) 3oJor gaben f^on bie älteften ^iegS*

baumeifter bie Sehre: bafe bie SeftungSioerfe oon feinem Orte bcS umUegenben

3:crrainS überhbhet merben bürften; bie üerfchiebenen igbh^o ber einzelnen 5|ßuidte

beSfelben aber auf bcm ©runbriffe in 3lüdficht einer angenommenen ^orijontalfiache

an^ubeuten (baS „^cfilement") mürbe juerft Oon VouSmarb befchricben."

gaft jur fclben ba ©ou^marb fein SSerf abfdjlofe, reichte

Carnot bem oon t^m felbft gefc^affenen Comitä des fortifications

einen ©ntnnirf feiner Sbeen ein, o^ne i^m jeboc^ golge ju geben,

©ein berüt)mter „Traitd de la ddfense des places'* ttmrbe erft 1809

auf S^apoleonö ^iifforberung oerfaßt unb fällt ba^er aufeer^alb be§

31a^mcnS biefeö Söerfeö. — ©o bleiben nur nod) einige Heinere ©d^riften

511 ermähnen:

Mares: Quelques id^es sur Tartet les devoirs de

l’ingänieur. (Göln 1797)*)

93etrac^tungen über bie 5(rt unb SSeife fefte^(ä§e ^u be?

fid)tigen. (33erlin 1799).

‘) ^eutfe^ üon 0 . ®re6fti8borf. (Stuttgart 1820.) ®ibl. b. Srrf.

*) Örrlin. ftriegSafabemie. (D. 6036.)
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2. Scftänbige S3efcftigung. 2817

Betrachtungen über bie 5^ ri cgöba ufunft non THcnu

ron IHinutoli. (Berlin 17U9, 1808^)

2)

lefe @cf)rift ift ^luci fe^r öcrjdjieben gearteten ^enfc^cn geroibmet: bem

5- {^r. Äoltreut^ unb betn (iJen. ü. ©c^arn^orft. i^^r

gemeine 93efanntfd)aft ber ©eftimmung, be§ Söefend unb ber ^inridjtung ber

Jyeftungen ju Uemitteln, namentlid) fo meit eS ftc^ um bie Sicherung ber Staten

im ©rogen banbeit, ©ejonber^ benu^t ift ®t. ©aul. — 3* 3- ^008 mar ^inutoli

^?3taior im ab. .fiabettenforpS.

g. (Eorbcs: Bermifchte 0(hriften über gortififation u.

Berfchanjungigf unft. I. @tüd. (3ütph^n 1800^).

3)

er ©erf., j^apt. ber bataöifcben reit. ^Irtiflerie, ftiij^t fid) borgugsroeifc auf

©ilfingerS Wajnmcn [@. 1732] unb ©taelfmerbS SSerf [S. 2759], bie einzigen

'^Irbeiten, meld)e, feiner 9Infid)t nach, „don etnigermaffen rid)tigen ^]3rinsipien ber-

geleitet finb.^' 6orbe§ gibt erftenS eine ©ereebnung für ©ebouten mit abgeftumpften

?8inteln, jmeitenö eine ^Inmeifung, gerabe Sinien mit boppciter ©erteibigung auf

fepr einfache Spanier ,^u fortiftjieren, britten§ eine neue ©efeftigungdart mit in?

menbiger ©erteibigung, mobei jebe fjrront au^ ben foHateralen S^ranten in ber

Ü?äbe unterftüpt merben fann, unb öiertenS allgemeine ©runbfäpe für bie Einlage

einer f^eftung. — (Sorbet eigene ©Sanier ift ein eigentümliches JenaiÜenfhftem.

3mifchen ben auSfpringenben ^infeln beSfelben liegen abnjed)felnb flachere, ftumpf*

joinflige ©aiflantS unb einroärts gehenbe ©ogenmäHe. 5)a, mo erftcreS ber ^aH

ift, finbet fich hinter ber ftumpfminfligen Äurtine eine nad) innen gemenbetc

baftionierte f^ront angeorbnet, toor ber ein ©raben liegt, welcher baS ganje ^laps

innere umfchliegt

§ 417;

97icf)t beffer müßte ich biefe ©Jürbigung ber Äriegbaumiffenfehaft

beö 18. Sh^t^* äii jchließen als mit einer Betraihtung beS 3ngen.-

§au^)tmannS ^ochhon^mer u. 3. 1874.^) tiefer fagt:

„3u Snbe beS 17. 3hbtS. trennen fich bie romanifche unb bie germanif^e

Schule. 2)ie erftere, welche bamalS nahezu bie SSelt beherrfchte, würbe atlmählig

mehr unb mehr, ^ulept faft auf f^ranfreid) befd)ränft; bie anbere, welche mehr,

als man in weiten Greifen fich bewufit ift, auf ben Schultern fyriebrichS b. ©r.

ruht, würbe in ^reufeen, halb auch m anberen Säubern felbftünbig entwidelt unb

n*l äwr 3<^ü faft allgemein aboptiert oon bem f^eftungen bauenben ©uropa. —
'?luf ber einen Seite fleht ©au bau, ber burch umfaffenben Umbau 300, burch

flZeubau 33 f^eftungen gefepaffen hat unb bod) groB genug war, funbamentale

3nrtümer ju erfennen. 3lber feine eigenen 9iad)folgcr üerftanben ben neuen

©ahnen, in bie er einlenfte, nid)t ju folgen, unb halb würben fie ücrwifcht, nach=

bem ©ormontaingne bie üon ©auban bereits oerlaffenen ^rinjipien neu geprägt

») »fli. ®ibl. «erlin. (H. y. 25 994.) *) ®bb. (H. y. 1589.)

») ^ahrrSberü^te übet bie Scränberunßen unb j^ortiebritte im Utilitarroejen. I. Sb. brSfl- »on

4>. D. JÜöbell. (Serlin 1875 )
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[

unb bamit eine bis in unjere Jage bort geltenbe '^Jarole gegeben ^tte. — ?lnf

bev anberen Seite fteben moberne 5lutoritäten, in beren Sauten baS, nxiS nor

ben OJebanfen ^crüorragenber ßJeiftcr beS unb 9IuSlanbeS (SlimpIerS j. S , !

unb t)or allem SÄontalembertS) brauchbar roar, Serroertung gefunben ^at.

^at SSalrane, bemußter unb beftimmter aber ber grofee Äönig S^eußenS fcibft, bk

Söege geöffnet, ^riebric^ II. fc^Iofe juerft fein Sanb öor ber fonft überall

erflärten Omnibotcn^ ber unbiegfamen, aUjuftarr bie fiineartattif öerför^emben

frangöfifc^en Saftione, bie meber ^inreic^enb ®d)ub gemährten, nod) bie eigene

SBaffenmirfung begünftigten
;

fein St^arfblicf rief fc^on üor SKontalembertl

5luftreten Sbeen proftifc^ inS Seben, tnelc^ benen biefeS 9)lannee t?crnwinbt

waren. — 3ft ber mächtige Strom rapibc fortfdjrcitenber Jaftif unb Jccbnif autb

^imoeggegangen über baS, maS in S^eufeen bamalS entftanb, über öieleS felbfi.

maS fpäter noc^ nacp biefen Sorbilbem gefc^affen mürbe: bcrOiebanfe lebt nocb

^eute; bie fortififatorifcbc J^at mirft nad) biS in bie ©egenmart. — ©crabe in

bem jeßt allgemeinen Söiberftanbe gegen baS, maS gemeinhin bie Sauban=^onnon

taingnefcbe fRid)tung genannt roirb, gebührt S^’^ußen eine Priorität, bie mir ein

3ied)t btiben, j^u betonen unb bie mir jurüdfüfjren müffen auf ben aüe ber

ÄriegSfunft mit gleicher 2)Jeifterfcpaft beßerrfc^enben unb fo oiele bei-felben fcböpferifdb

umgeftaltenben föniglicpen f^elb^erm."'

3. ®ruppc.

Die tt)t|fcnfd)aft uom ./e^ungskmgf.

a. Belagerung unb Berteibigung im ^nigemeineii.

•§418

®ie bienft(id)en Beftimmungen über bie 2(rmierung ber

preukifdjen geftungeu, beren 5IuSrüftnngen mit toiÜerie unb

9J?unition fomie über baS Ber ^a Iten ber Äommonba nten enthalt

eine ^bfdjft. ber ^(rt.^ u. 3ngen.'@d^ule §u Stjarlottenburg (C. 854).

JaS 3Jifpt. rii^rt nod^ auS ber 3cit f^riebrid) SSil^efmS I. ^er unb ift oer-

mutlid) unter bem ©influffe beS alten Deffauers entftanben; eS ^^cigt, auf meldet

©ruublagc biefe Jinge beruhten, alS g-riebrid) b. ©r. bie ber JHegierung

ergriff.

!Dic erfte ^nmeifung, tueld}e ^riebrid? II. bjgl. beö geftungS«^

frieg§ uerfaßt l)at, ift bie Drbre nebft.2)iöpofitionen für ben

®en.s£t. t). 5lalfftein uor Brieg b. b. Säger bei: !D?oflmif,

26. 51pr. 1741') [0. 1929]. !

Jer Äonig gibt eine betaiOierte ^nftruftion, bie motjl auf ben ^yürfren

Seopolb suriidiufü^ren ift unb beren ©enauigfeit oennutl. bejmedt, Äompcten5
=

') Oeuvres. XXX., 37. — 55e«0l. bei ti. laufen a. a. C.
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ftreitigfeitcn jroifc^en ben 2^ru^pen6efe^I§^abern unb bcn 5ad)Ieuten (fiingcv unb

SBalraüc) Dor^ubeugetr. ^Die ftellen 2000 Arbeiter in 12 2!eilen, üon

benen 8 bie ^ornffele, 3 bic (Sommunicationö tjerfcrtigen, mä^renb einer ^afc^incn

trftgt. OJrenabierfompagn. fid)em bie 9lrbeit. Semerten^roert finb folgenbe 53e=

frimmungen: ^300 3)ragoner n?erben conimanbiret, iüel(f)e bic groben ^afcbinen

unb ^fä^Ic an ben Örtern, fo i^nen ber ®cn. Singer anroeifen loirb, anbringen

jollen. 0old)e 5)ragoner reiten babei o^ne Sättel" . . . „33emt ber Jcinbatta**

quircn füllte, müffen bie S9at§. bornjärt^ ^erauS au§ ber Xrand)^e fpringen unb

bem ^einbe gcrabe auf ben ntarftbircn unb rebouffiren," — S)ie S^^ftr. fam

in ber 9?acbt üoni 27. auf ben 28. 9lpril $ur SluSfübrung; bei 2^ageSanbrucb

loaren bie ?lrbeiten bollcnbet; bie 93efcbiebung nahm i^ren Anfang unb ac^t ^ngc

fbäter fobituliertc S3rieg. — 3)ie angebängten ^^i#bofitionen, tt)eld)e bem @en.-St.

b. ^alcfftein borfcbrciben, roie er fifb 6ntfabberfud)en gegenüber in hier berfcbiebenen

gällen ju bcrbalten geben gar ju febr inS (Sinjelne unb binben ben ^übreni

bie ^änbe.

^ie 5(rtifel 23 u. 24 ber „©enerafprinsipien" uou 1747 l)anbe(n

,,^on ©urprifen, bon ber ^Ittoque unb b.er SSert^eibi^

gung ber ^läge." [@. 1958.]

21rt. 23. 3Son Surprifen ber Stabte. — „2)ieienigen Stabte, roeld)e

man furbreniren toill, müffen übel beioabret unb fd)lccbt fortificiret feljn; 2öann

felbige 28affersöiraben bß^sn, fo fönnen fie nid)t anberä alä in 23mterÄs3eiten

furpreniret loerben. — 2Äan furprenirt Stabte bcrmittelft einer ganpen 5lrmee,

wie folcbes mit ^rag i. 3* 1<44 gefcpabe; Ober aber man furpreniret fold)e, nad)=

bem man bie Öiamifon burd) eine lange Sloquabc eingefcpläffert bnt; So wie e^

ber ^rinp Seopolb Oon 2(nbalt mit ÖUogau macpte. (1741.*)) — 2Kan furpreniret

felbige ferner Oermittelft 2)eta(bemenl§, wie e§ ber ^^rinp Gugene, mit (Sremona

(1702) tierfu(bte, unb wie c§ benen Cefterreicbern mit Sofel glüdete. (1745.) —
3)ie ® eneralsfRcgel, um furprifen 3U mad)en, ift, baß man bie ^ortification^s

2Berde unb bas Interieur beS ^IJIa^eö wopl fenne, um bie 2lttaqueS nad) benen

2ocal=Situationen ju rcguliren. — ^ie Surprife non ÖHogau war ein red)te§

9Jieifter=Stücf, welcpe alle, fo Surprifeö madjen wollen, nad)abmen füllen, ^ie

üon ^rag war niept fo eftraorbinaire, benn, ba eine fd)wad)e Olamifon eine gar

fepr roeitlöufftige Stabt 5U befenbiren b^iiC/ fo war e§ nid)tS eiiraorbinaireS,

fol^e burd) üerüielfältigte 2lttaqueö 311 emportiren.*) Gofel unb (£remona
würben burd) S3errätberei) furpreniret, u. 3W. elftere^ burd) einen Officier Oon ber

©amifon, fo befertiret war, unb benen OefteiTeid)em entbeefete, bag bic SSertiefung

bc§ @rabcn§ noep nid)t ganp perfectioniret wäre

,

.

.

53el) fleinen Stäbten petars

biret man bie^^po^^c; Qebod) ift notpig, bafe man üor alle übrige Xporc

'JetaepementS f(pidet, bamit fiep ber fyeinb nid)t fauoiren tonne."

>) 3)cr ^rinj füprte bcn ©türm noc^ TOtögiflcr Slorfobc au8,

*) roaren nur etwa 2000 9R. in ber ©tabt, aI8 bie ©ac^fen iinb g^anjojen, welche

meutere läge ongefu^t« be« 'ßlabe8 fleftanben fjotten, bic Seitererfteigung untentobmen.
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2lrt. 24. S3on ber 9tttaquc unb Don ber Scrt^ ei^btgung bercr

^läbc. — 3)cr Slrtifcl jcigt bcn Äönig uoc^ ganj unter bem ©ii^rude icnei

äufecrftcn SJlet^obif, »ic bic franiöj. ^oliovfctifer fic mit ^itfe ber bei

i^cftungen auSgcftaltet Ratten. [6.2803 ^nm. 1] bemgemäB fagt er:

1 . Stttaque. — 3)ie Äuuft 6 täbte ju belagern, ift ju einem
^anbmerefe gemorben, fo mie ba$ Xifcblev^ ober bad Ubrmadjer'
^anbraeref; ®?on bat gemiBc untrüglicbe Siegeln bann etablii-ct unb eine

Sioutine, mcicbc allciett benfelben 3^rain folget, unb mon jeberjeit biefelbe

auf biefelben 2iäfle appliciret . .. Stile biefe 6 acl)en (näml. ber bergebraebte

®ang ber Selagerung) fct)nb einen ejacten ßalculo unterm orffe n,

fo ba^ man im 6tanbe ift, auch abroefenb auS^ureebnen, meicben Xag obngefebr

bie ^eftung fi(b übergeben mirb, bafenic fonften nicht eytraorbinaire Umftünbe

einige ^inberung machen, ober bafe ein ßommenbant bon biftinguirter SJierite bic

Selagerer burch bie Opiniatroit^ feiner @bi<^one$, länger ald gemöbniieh aufhält. —
3 ch win hier nicht baSjenige mieberbolen, ma« ber örürft bon Slnbolt unb mo5
Sau bau über biefe^ Sujet gefchrieben höben; biefeS fetjnb Unfere SReifter, unb

fie fehnb biejenigen, rociche eine SBifeenfehafft in gemifee Sieguln gebracht bö^«f fo

bor biefen nur roenig Seutben befannt mar. Sch roiH injmifchcn einige

bieber fe^cn, fo 3Rir eingefallen fei)nb, ald S^b über biefe Sache reflectirct bui>c.

unb bon melchcn Sä) glaube, bajj man ©ebrauch machen fönne, infonberbeit bcn

belagerten ^lä^en, melche nur troefene ©raben höben, unb mann ber Oleneral fein

Xeffein mol)! cachiret.

Sch bin ber SReinung, bafe man, gum ©fempel 2 SlttaqueS bor einer Stabt

formiren, unb nachbem felbige nabe genug an bcn bebeeften SBeg abanciret mären,

um bie ©onhefearpe ju ftürmeii, mau alSbann be§ 'Rächte ein grojje^ Xetachement,

melcheS man Ttä) baju referbiret höben müfttc, auf ber anbem Seite ber Stabt

abanciren loffen fönntc; biefeö Xetacbement mü^te bafelbft eine bölbe Stunbe bor

Slnbruch be8 Xage^ ftürmen; ju gleicher 3^it öber müfte man mit allen ©anons

bon ben Satterieii ber bepben Slttaquen feuren laffen, bamit ber fich

bitbet, bag man bie ©ontreefearpe nehmen mofle . . . Xcrgl. ©ntrcprifcd aber

muB man nicht bö^arbiren al§ nur, menn bie preffiret unb menn man im-

portante Urfad)en böt, bie Sclagenmg ju enbigen.'" — Xiefe „Sb^eö" laufen aifo,

ganj bem ©barnftcr be§ jugenbtid)cn S'riebrich entfprechenb, auf bie Serbinbung
beS gcmaltfamen mit bem förmlichen Eingriff biuauS.*)

2. Son ber Xefenfion. — S« biefem St bfebnitt . tritt bereits bcutlidj

jenes SerftänbniS für eine bemüht ottioe Serteibigung berüor, baS fid),

mie mir fahen [S. 2786], aud) in ben Ä'riegSbauten beS ÄönigS auSfpricht. — ©r

bemerft: „SZichtS befenbiret bic Heftungen beffer alS SDZin cn ober SnunbationS...

©)ie 2Biiienfd)aft, S^ftungen 511 befenbiren, beftebet böuptfächlich barin, bereu

@ecabe auf biefe Seife ftefen Sc^raeibnig unb in bie ^änbe bed ttngretferS, nachbem

beibe f^ftungen fd^on einige ^agc belagert tuorben roaren. ttuc^ ber fog. «ÜberfaQ'' bon Sc^toeibnib

i. 3 , 1761 loar leine eigentliche ®urprife; benn bie preuB. Qjamifon hotte Kenntnit bon bem bebor>

ftehenben Angriffe, befanb ftch in boQcr Qereitfchaft, bcrmochte feboch, ihrer 6chioä(he ibegen, bic

ttu&mwerfe nicht gehörig 311 beferen.
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Übergabe aufjubaltcn . . . ©inige Officierö madjen oiel ®erd8 öon benen

fällen; cö febeinet mir aber, bofe ein einziger ^JJann, mcicbcn bie QJamifon öcr=

licrct, ein größerer Staben Dor fdbige ift, al§ mann bie Selagcrer 12 ücriieren . .

.

!3(b würbe feine groben StuSfäüe t^un, old nur mann bie 3(rm^e, roefebe

3)fi(b entfe^en folte, b^r^^nrüdete ; alSbonn mürbe mein ?lu8fall ohne großen b^jarb

gef(beben; 3cb mürbe jugleicb, mäbrenb ber bob ed mit bem (Sntja^ jur

Bataille gefommen, meine grbbte @ffort§ auf bie feinblicbe 3^rencb^eS tbun, um
ben f^einbe eine ^Tiüerfion 5u machen ... S^b ‘lüen SSelagerungen ange=

merdet, bab ein einiger 2rünten=@cbub bie §(rbeiter in ©onfufton bringet, fo bab

fie auSreiben, unb bie gan|e 9k(bt über nicht roieber an bie ?lrbeit heran ju

bringen fehnb. 3ch f)aht 3Jtir aifo Oorgefteüet, bab mann man alle 9? ächte,

JU öerfchiebenen mabien 3tu8fäIIe mit 12 9Jtann auf bie 9trbeiter

tbätc, man biefe jerftreuen, unb ber ^einb eine 9?acht nach ber anbem oerliebrcn

machen mürbe. ?Tuf biefe meife mürbe Qd) biel mit meniger ®efabr auSrichten,

unb ich mürbe meine ©amifon menagiren, um mich berer in benen SBerden, mo
bie mabre 35efenfion ber Heftung anfänget, bebienen ju fönnen; Stiba mürbe Qlth

meine §euer fchon lange oorber hraepariren, unb mann e^ gum ©yemhel gum
©türm beö bebedten 9öege§ fäme, nur menig fieutbc bann laßen, bergegen ba§=

jenige SBerd, melcheö immebiatement babinter läge, ingleichen bie 23erde fo gur

©eiten liegen, mobl mit Snfant. unb GanonS gamiren; Qid) mürbe 2 9tu§fäIIe

liraepariren, öermittelft melcher Sch ben f^einb, fobalb er anfinge, an feinen fioge=

mentö gu arbeiten, auf beßbe f^Ianquen fallen, unb ihn megjagen mürbe. 3)afeelbige

SJlanoeuore fann fo offte mieberbolet merben, ald ed einen ©ommenbanten nur

gefällig ift, unb e^ ift allemabl bem Jeinb fehr meurtrier, mann e^ mobl eje*

cutiret mirb."

3. ®efenfion miber bie ©urprifen. — „9)?an befenbiret bie Oerter,

gegen bie ©urprifen baburd), ba^ man öfftcrö alle b^vumbelegene ©egenben

recognoSciren läfeet, infonberbeit öor ber Stetraite unb ber IReüeille; 9ln benen

Xagen mann 9Kärdte in folchen Oiieni fepnb, boubliret man bie SBachten, unb

Pifitiret alle biejenigen melche gur ©tabt fommen, ob fie ©emebr bet) fich führen.

3u 28inter8=3«iten läßct man bie ©roben§ fleißig aufeifen, unb bie SSäUe mit

©afeer begiefeen, moburd) folcpe burd) ben Si'Oft fo flloH merben, baß fie nicht gu

aborbiren flehen; Sn benen gunechft ber ^eftung belegenen Käufern, fepet mon

aufeerbem Keine ^often öon S^fant. beren f^euer bie 9lnnäberung beö fJeinbeS

aoertiret. 9luf ben 2Bafl biftribuiret man bie fjJoften Pon ber ©arnifon unb

menagiret fich eine 8teferoe; man machet in ben Perbedten SSeg, in ben Angles

rentrants ©aponiereS, mo man 12 9Jtann placiret melcheS Por fuprifen bedet unb

bie ©arnifon nid)t fatiguirct.^'

?trdiil) bc3 (^r. ©eneraUftatb bcfigt bie §bfc^ft. eineg (Snt-

tüurteg gur 93elagerung u. ^ertl)eibigiing ber neubefeftigten

©tabt Sörieg nad) 0. 3)?. ^önig griebrid)g II Snftructionen.

(I. u. n. 1.)

©benbort befinbet )ic^ (XXVI., 24) ein Traitd pour servir a
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l’attaque et k la defense des places, tuelc^cn IDalrapc [0. 2750J
i. 3. 1747 auf ^efe[)t beö Äönig^ bearbeitet ^at.

beml^t auf ben Gvfa^rungen Don 17 SSelagcrungen in 40 3obrcn un^

bebanbdt Eingriff unb SJerteibigung uon ber ßinfd)lieBung bis jur Übergabe an

bei ^anb gcfcbid)tf. S^eifpiele (Soucboin, Set^une, fiiüe, 5>ouqb, 3krgen=ob=3®”*)T

bei* ©ang ber SSelagentng luirb aber wefentlicb nur ju bem (hibe ffij^iert, um ben

©ert ber 2öalrat)efd)en bc^g. ^ribericianifcbcn Sauroeije in ^eHeS fiidjt ju fteUen.

‘üJtit Genugtuung erinnert ficb ber 33erf. >que les premieres idöes de fortifier

les cinq Places de la Sildsie sont sorties de la pliuue de mon Roi et que

je n’ai eü que rhonneur d’executer fidölement Ses Ordres.« Überall finben

fid) ^inblide auf bie preuB- Heftungen. 33efonberen ^crt legt auf ben SSor-

graben Don 9?eiffe [®. 2748], ben er für unbergleicblidj beffer bült alS ben non

^ouai), ben norjüglicbiten ber 9?ieberlanbe. 92ambafteS 3ntereffe bieten ber ^ngr.

unb bie 3Sert. ber tenaiHierten ^luBenroerfe öon S3rieg, ^Sürfcpläge für ben Umbau
ton Glogau, ein SSergleicb jit. ^ergensop=3ooni, SSefel unb ^agbcburg, beficu

dnceinte als ganj auSgejeicpnet gcpriefen wirb. — 3)ie ^Ib^anblung befricbigte ben

fgl. §erm in bob^m Grabe unb würbe j. X. für bie ^nftruftionen ber g-eftungS*

tommanbantcn benupt. 3bi*f Xrudlegung bnUc fid) ber SSerf. auSbrüdlicb tei=

beten — termutlicb weil er luufete, bajj ber SÖnig fie bocb nicht geftatten würbe.

3öa^ ba^ fünfte 3at)r§e^nt fonft nod^ an ^ier^erge^brigen 0c^rif-

ten brachte, ift nid)t eben bebcutenb:

3in 2. Xeile ton (Sbrcnfwärbs „'Änlcbning til at ffiuto og ta§a Sombar“

(Storfbolni 1741) wirb ber ©elagerungSfrieg pragmatifcb bcbanbelt.

L’art de la guerre, consistant 1. en pr^ceptes essenciels a cet

art, 2. en exemples propres a les contirmer, 3. enuntrait^del’attaque
des places suivi de trois Mdmoires et Calculs des Munitions pour un

siöge. G^ag 1741.)*)

Barbet bc Diüeneutc: Traitö de la döfense des places oü Ton

enseigne la möthode la plus avantageuse de disputer le teirain a Tennemi

(^ag 1742)'') unb Traitd de l’attaque des places oü Ton enseigne

la möthode la plus avantageuse pour pars-^enir a la prise des places. Avec

remarques sur les m^thodea de Vauban etc. (^ag 1742.)*) Xicjc ®bbanb=

hingen bilbcn ben IX. unb X. Xeil ber Science milit. iöarbetS. 6S finb ;^wci

tüchtige unb braud)bare .^anbbüd)er, bie jeboeb bureb baS entfpred)cnbc ©ert 2e

ürebtreS [§ 419] balb übertroffen unb abforbirt würben, fobafe eS genügen bürrte,

nur auf Üe ^ebtve näher ein^ugeben.

£c Blonb: Traitd de rartillerie et de l’attaque des places.

(^ariS 1743, 1761) unb Eldmens de la guerre des siüges. (^riS 1743,

1761.) ^it alph^bet. Xafeln ton 3o*^*^>crt. — Gngl. : 2onbon: 1759. Xcutfd)

ton S^Ser. (2p,^g. 1767.)*^) [S. 2370.]

») ©crlin. Rriffl«o!ab. (D. 6201.) *) (5bb. (D. 6203.) ») ®bb. (D. 6205.)

) Slrt.» unb 3n0en.«3(bulc Gbarlotibfl. (G. 858.)

®) 5)IM. b. 12. ?lrt.»^n0. 5>re8bcn. (J. I. 193, 197.)
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(be fjnmbert): ?16^anblung öon bcnen S3e lagerungeit, fo juv @1 *

gänjung bc8 3(ngrif8 unb ber SSert^cibigung bcr Oerter bcS .^errn ^arfc^affd

D. SSauban bienen fnn. 9t. b. ^rranjöt. (^otSbam 1747.)*) [©. 2759.]

(Sine gute flare öe^rfc^rift ift ber in Sonbon juerft 1747 l^craug=

gegebene Xraftat beiS So^n IHulIcr [0. 2760], »The Attack and
Defence of Fortified Places«*) 1757, 1770, beffen 4. 9luf=

tage Sfaöc Sanbmann tebigierte. (ßonbon 1791.)*)

3)ic 9trbcit jcrfätlt in 3 Xcile: I. The Operations of an Attack from

the Beginning to the End; II. The Defence of every Part of a Fortifi-

cation; IH. A Treatise on Mines. [§424]. 9Inge^ängt finb (feit 1770): Belidors

New Method of Mining [©. 1747] unb de la Vallieres Treatise on Contremines.

[©. 1458.]

§ 419

Unter ben Arbeiten beS fec^ften ^a^rje^ntä ift junöc^ft jnjeier
• •

panb)d)riften ju gebenfen. ^ie erfte, eine 0ammlung „Uber 33e=

tageruug unb 3Sert^eibigung ber geftungen“, rül^rt Dom

^en. D. Sd^cclen ^cr [0. 2532] (5hiegöard^it) beö @r. ©enftbg.

^er^. 19, 237 II); bie anbere ift eine „^b^anbelung , luie eine

iBeftung orbentlid^ anjugreiffen unb §u belagern fe^, loelc^e

in gutem ^^ert^eibigung^ftanbe ift unb nebft hinlänglicher S3efa^uiig

auch gefchicften unb erfahrnen (Sommanbanten l)öt." 3^^^^ Unter*

ridht berer Offizier non ber Snfant. auffgefe^et burch $err QbrifhSieut.

Balbt: 1752. (Ägl. S3ibl. ^u ^Berlin. Ms. boruss. fol. 733.)

3o^. fjriebr. ü. ©albi, ber einer genuef. gramilie entftammte, mar ju diene

geboren unb feit 1715 im preuB- .IngenieureorpS angeftellt. 5* 3-

Jriebrid) n. ben bamatigen Ttajor 93albi mit bem 2t. ^irep nom ^l^ionier-IRegt.

,^ur franjbf. 9Irmee nadi Srabant gefenbet, um alleS gu beobachten, maö in ihr

Jach fthlüge, non Stellungen, Sägern, 'üJtärfchen, Belagerungen u. f.
m. Bläne

,^u fertigen unb Berichte einjureichen. T7it lepteren mar ber Äönig fehr jufriebeu,

oerlängerte Balbi§ Äommanbo für ben Jelb-^ug 1748, gab ihm aber noch in bem^

felben 3ahre ben 9tuftrag, unter 3ngrunbelegung ber 3Jtontarguefchen Äarte Bon

1720 eine große Äarte ber 9KitteImarf aufjunehmen. Bai bi, bem hohen ^erm

roegen 98iffen, Jreimut unb ^eiterteit fehr mert, mar fein einziger Begleiter auf

ber ^ntognitoreife nach ^oüanb im 3nni 1755. Jm 9Iuftrage be§ Ännigö Dcr=

faßte er fpäter eine irreleitenbe ©eprift über bie ^Kanöber bei ©panbau. [©. 1920.J

— 9tu(h bie in 9tebe ftehenbe 91bhanblung hot Balbi auf fönigl. Befehl binnen

locniger SBoepen berfertigen müffen unb entfd)ulbigt fich beöhalb am ©d)Iufjc,

*) ©erlitt. ftrieflSalab. (D. 6206). ItflI. ©ibl, ©erlin. (H. u. 14082 .)

*) ©ibl. b. 12. Ärt.*©rifl. ®re8ben. (J. I. IGI.)

•) ©ibl. b. flr. ®enerolftab«. ©erlin. (B. 6183.)

3dbn8, ©efebithte ber ftricgSioiffenftbaften. 179
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fall$ nic^t aüeS üüUftänbig unb ausführlich genug gefchilbert fei. Slber bü

wirbelt ift, ^tuar nicht originell, jeboch flar, fchlicht unb burchouS gebiegen. 8u
grünbet ftch auf SSauban; ganj entfchicbcn tritt fie aber, u. ^to. jchon in ihnen

erften SBorten, bem ©elagerungSfairuI ber ^ranjofen entgegen; benn ©albi br-

ginnt: „2)ie 3eit wie lange eine 3)elagerung bauern roerbe, ju be-

stimmen, ift unmöglich; ?lngefehen biefeS nicht aUetn Don benen uorfanenben

SSerhinberungen fonbem auch öon ber 3Racht, mit welcher man ben Eingriff thut.

imgleichen Don ber Xa^fferfeit, @rfahrenheit unb SBachfamfeit beS (Jommmbanter.,

oon ber ^n^ahl berer braüen OfficierS unb ©olbaten, welche ben Orth nertheibigen

unb oon ber Sltenge ber ^Irtillerie, ^Junition unb fiebcnSmittel, womit ber

berfehen ift, abhänget. SSobon bie Crther, welche bic ^rö^^ofen in bem le^lertn

5lrieg benen blühten in bie 92iebersiJanbe weggenommen, 3^^g® babon ber

gröBte ^heil» uiit SSohrheit ^u jagen, benen SBelagerem fobiel SRonath 3eit würbe

gefoftet höben alS in jo biel Jagen fie folche eingenommen; inmaßen feinen

einzigen Orth etwas gefehlet.*) — Qch will nicht aHe Verrichtungen, welche mer

bet} einer orbentlichen Belagerung boh Jag ju Jag bon^iehen muB, umftdnblkl

burchgehen, fonbem id) wiH, fobiel olS mir möglich, erflären, welcher geftalt eine

jebe Slrbeit ber Jrand)^e auf einanber folgen mufe."'

Balbi höt biefe Hrbeit etwa 20 ^öh^^c fpäter weiter auSgeführt [§ 421]. 9?ocb

in feinen lepten Lebensjahren war er bem Äönige ein lieber ©efeUfchafter. ^ böi

9 Schlachten unb 23 Belagerungen mitgemocht unb 3 ber festeren geleitet. 91®

19. 1779 ftarb er, 79 3öh^c ölt, alS Obeiit a. J>.

5ln biefe ?lrbeit reifen ftc^ „^Betrachtungen über btc Ur^

fachen, Ujaruni fidj bie meiften Heftungen in ben gelb--

5 Ügcn be‘i> gegenujör tigen furje

uertheibigt ho^’ (SBien unb ^rag 1756.)*)

Jer ungenannte 91utcr, welcher aud) »Remarques militaires et i>olitiques<

(Berlin 17fi.^)) gefdirieben, bie einen 91bfchnitt »De l’attaque et de la defens-t*

des places« enthalten, fteht wie Balbi unter bem Sinbruefe ber Brabantcr Be-

lagerungen. — 23ie einft bei bem Banferott ber altnieberlänbifchen Befeftiguna

[S. 1371] fuepte man aud) jept wicber ben Olrunb bcS BerfagenS ber Goehomfehe«

ober Baubanfehen ^odififationen nid)t in ber Untüchtigfeit ber Berteibigung.

fonbem in ben ^yehlern ber firiegSbauten.

q S)iele ^elageningen tuaten aQerbingS t>on unerhörter ftütje. Wrain tielt fuh 7

gort ftnoefe V« lofl, ijurne« 3, ¥)pcrn li, loorntl 22, Cubenarbc 3, SJenbermonbe 1, Cürnbe itk,

Siieuport 5, Ätl) 7, ®tüilel il, Slntwcrtien 6, 9Jton3 16, St. @i«Iain 4, C^rleroi 5, Kamur iS,

Stui« 3, Sa« uan OJent 4, ^bUipPine 4, 13, Äfcl */», tiUlp 13, 97taftri(bt 18 2age. St?

iBeroen op leiftetc längeren ^iberftanb: 64 Xage; aber auch ba« mu6 man olS gering be

«eiebnen, menn man bebenit, baB ber ^rinj non ^ilbburgbnufen mit 26000 in ben baaugebbrigra

£inien ftanb unb bi« jum ^ugenblicfe ber (Einnahme ununterbrochene Serbinbung mit ber

hatte, infolge biclcc Crfahrung crfchien rin „'Sebenfen oon ber Sch&blichleit ber geftnnges
bep ©elegcnlnit brr nciilid) nbrrgegongenen ^cftiing Sergen." (5rtf. a. SW. 1748.)

») ftgl. Sibl. Scrlin. (II. v. 28 266 .)
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93erf. meint: geroö^Iid^ fage man: bie ^^uermörfer be^ ^errn x>. (Joc^om

unb bcr ©ogenfc^uB beö ^crm ü. SSauban hätten bem Eingriff unmiberfte^iicbeS
••

Ubergeroi(bt gegeben. 3)ie^ fei jebocb an unb für fi(^ ebenforoenig mabr mic bie .

in einer ®iffertation >Sur la subonlination< (9lüignon 1754) aufgefteüte ©e=

]^QiÜ)tung : beutfcbe unb nicberlänbifcbc 5?ommanbanten übergaben i^re fyeftungcn —
au^ S)urft nach franjöf. Surgunbermein. 3)ie magren (^rünbe ber geringen

3Sibcrftanb§fraft feien : ungenügenbe 3)ecfung beS 9?et)4tement§, @nge beS gebedten

®egeö, ju ftarfc Einlage beS Öilacid, fcblcdjte SJerbinbungcn über ben Öraben,

beffen mangelhafte ^f^^infierung, bad flehten gut üorbercitetcr ®tinenanlagen unb
•«

enblid) 3)?angcl ber Ubcrcinftimmung beS ber einzelnen 33crfe mit bem

ÖJefamtjroecfe. ^cil fei nur in ber S3efeitigung biefer Qthier ju fiiiben. Snö*

befonbere gelte e§ eine beffere Einrichtung bee gebecften 2öegc^ unb Einführung

ber inneren SSertcibigung im Sinne SHimpIerö.

Schmerlich trifft ba4 ben Äem bcr ©ad)e! — 2)er eigentliche SRanget mar

öicimehr bie beftänbig umfichgreifenbe ifJaffiüität bcr SBcrteibigung, roelche

alles üon ben 3Bcrtcn, nichts öon bcr eigenen fricgerifchen ^ätigfeit uerlangte!

2)enn totfächüch DergaBen bie 5l^ommanbanten, bafe ihre SSerfe hoch nur ein üors

bereitetes Schlachtfelb feien, unter beffen gefchicfter ©enubung fie fich 5U fch lagen

hätten. Vielmehr gingen fie üon ber üerfehrten SSorfteKung auS: bie SSerfe

hätten ben ^la^ ju fchü^en; roährenb hoch bie Xriibpen baju ba maren, mit

^ilfe ber 3iJcrfe ben ^la^ ju öerteibigen.

SebenfaKS barf man auf ®runb bcr gcfc^ic^tndjen S'^adjric^ten
ff

behaupten, bafe bic fdjncHc Ubermältigung bcr geftungen in ben uier-

jtger 3ahrcn feineSmegS auf einer 0tetgerung ber Seiftungen

beiS ^(ngriffSoer fahrend beruhte^).

Ungleich fchnjächere f^eften als jene nieberlänbifchen hifUen fich j. %. meit

länger als biefe :
^lä^e in 3!7ähren, Schlefien unb ipeffen, bie jumeilen nichts als

eine alte SUngmauer mit einigen üorgelcgten leichten SSerfdian^ungen aufmiefeu.

^2lngefid)tS ber oft fehr regellofen ^ntimng ber Sappen unb Äommunifationen in

biefer 3^it möchte man fogar auf bic Vermutung geraten, bah Äunft bcS 9ln=

griffS etmaS jurüefgegangen mar. — 3ufönimenhangenbc SirtumüallationS=
Itnien tarnen juleptmohl bei Eharleroi 1746 oor. Sie mürben burch ‘20000 33auem

hergeftellt. 3n>ei 3ahre fpäter beefte fich baS 143 ^atS. söhlenbe SelageningSheer

üor 9J?aftricht burch 23 ftart profilierte unb paliffabierte 3tebouten, beren jebe ein

33at. unb 4 Äanonen aufnahm. Sei allen übrigen Belagerungen bis ^u ben

neunjiger ^ah^'^n fid)erte man bie Belagerung nur burd) ein CbferoationScoipS. —
5ln Stelle ber Eontraüallation maren bie ‘^^arallelen getreten, beren Enben

baher folibe erbaute unb mit Eefchüp oerfehene Stebouten bemehrten, falls fid)

fein anberer Stüppunft im GJelänbe oorfanb.

S)ie jum Angriff oermenbete Eef chüpmaffe mar meift fehr be?

beutenb. 9?amur bcfchoffen 1746 70 .Üanonen, 67 'JUtÖrfer unb 4 Steinböller,

*) ®gl. popcc: 0ejd). ber ftricgdfunfl.

179*
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i. 3. 1747 Sergen op 3oom: 73 Äanonen, 22 ^aubi^en unb 70 SD^orfcr,

®7aftric^t 1748: 80 Kanonen, 20 ^aiibi^en unb 30 SRörfer. — 3)ie Sebienung
liefe Diel ju wünfcfeen; infolge grober UnOorficfetigfeit ereigneten fid} nicht feiten

fcfelimme Unglücläfäße : Sor Sergen 0. 3- fingen roieber^olt bie in ben Sattcrien

befinblichcn ^ulüertonnen ^euer; ebenba fowie öor ^ulft 1747 t>emjcnbetcn

©renabiere jum Sau ber Sogement^ mit Sniner gefüllte Grbfätfe; biefe ejplobicrten

natürlich unb richteten fchmereS Unheil an. — ^ieSatterien (foroohl bic erfreu

als bie jmeiten) legte man, je nachbem e§ baS ©elänbe ober ba§ g^uer ber

Heftung geftattete, balb näher, balb ferner üom nn. 3)e§ 9tifofchett^ be?

bienten fich bie Srianjofen faft immer mit glüdlichem Grfolge. Belibor, ber mehrere

ber flanbr. Selagerungen oon 1744 alö 3ngenieurbireftor leitete, berechnete tafeln

über bie Sabungen unb ©chuferoeiten mie über bie Steighöhen ber rifofchettierenben

^geln, roetche Söhm im II. Sb. feine«„fKagajin«"** S. 194 f. mitgcteilt hot.

3lufecrbem machten fich Pnrange [S. 1724], 333® [®* 2769], Hünncberg in feiner

„Slufgabe, bie ipöhe einer 2:raöerfe ju finben" (ft'riegSbibl. Sb. V) unb 0berfi

r. (Oafen (Söhm« „^Utagajin" X. Sb. S. 151) um bie Xheorie be« Scbleubcr=

fchuffe« nerbient. 3)ie Sabungen ju biefem fafete man fe^t, gleich ben

Patronen, in befonbere Äartufchen. 3)ie IRifofehettbatterien mürben oft fehr mrit

bon ber ^eftung angelegt: oor ^Raftricht enfilierten bcrgl. bon jenfeit« ber 9^00«

bie 3eont bon ^erjogenbufch auf faft 900 Joifen (Entfernung; ja bor bem f^rt

^abib taten gerabe bie auf 1200 X. @ntf. aufgefahrenen fieben 24 '^fbr. ben

Selagerten ben größten Schaben.') — Cft berfuepte man, ben ^lap bloß burch

ein S om bar be ment ber Stabt jur Übergabe ju bringen, erreichte aber feiten

ben 57eifee mürben 1740; 12000 Somben gemorfen unb 3000

glüpenbe Äligeln gefd)offen. — Son ben gemaltfamen Eingriffen auf

in melche niept Sreepe gelegt morbeii, ift bereit« bie JRebe gemefen. [S. 2819.] —
Gin Sturm auf bie Sreepe gefepap ju Sergen op 3oom mit 12 (SJrenabiers

fompgn. gegen bie SoHmerfe Goepom unb ^ucelle; er gelang, obgl. bie Sefa^ung

Elbfcpnittc eingerichtet unb obgl. fie freie Gemeinfepaft mit ben in ben Sinien

ftepenben nieberlünb. Gruppen patte.

®ie ^
4[$crtei bigung ber Ji^ftungen bietet feine neuen 3ü9c bar.

EluS fälle galten al« ba« mirffamfte ERittel, bie EIrbeiten ber Selogera

auf^upalten; aber man menbete fic feiten unb niemal« mit "J^epbruef unb (Grfolg

an. ?8ie ^rieöriep b. (5Jr. barüber baepte, mürbe bereit« ermäpnt. [S. 2821.] EU«

Sömcnbal 1747 beforgte, bie Ellliicrten mürben Elntmerpen belagern, liefe er Eluf^

tritte (Scpemelleitern) anfertigen, fo poep mie bie SalifföPen unb breit genug, um
in äicmlid)cr 3*i‘ont ba« Glaci« ^u befd)reiten.*) Gr befcplofe auep, bem Eingriffe

mit einer Sarallele entgegenj^ugepen, mclcpe bie oor bem bebeeften ESege lic^gcnbcn

Eöerfe (^lefcpcu bor ben ou«fpringenben SMnteln) bcrbänbe, um bon ipr au« bie

Saufgräben ^u enfilieren. G« fam niept baju, unb irgenb ein Seifpiel, bafe bamal«

Äonteropproepen mirfliep angeroenbet mären, ift mir niept befannt.

*) ©elatt; Elemens de Fortification, p. .324.

*) ^valloiS: C-^astram^tation, p 150.
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2)ie Belagerungen beig ©iebenjä^r. Äviege^ jcigen übrigen^ tneit

beffere Berteibigungen al^ bie beö brabantifc^en Ibriegeö.

SScfel roar 1757 : 27 ^age, ßaffcl baö crfte 2JlaI 29, baS jmcite 3)IqI 75 2age,

©cbmeibni^ 64 ^^age lang belagert. 3?or le^tcrein ^la^e beftonb 1762 bie preuß.

^elagcrungdart. auö 68 Äan., 20 3Jiörf. unb 12 ^aubi^cn; inbeö fomen nur etroa

70 ©efC^ü^e roirfticb i^um feuern. fielen feiten^ ber SSelagerer 114203 Äanonen=

fd^üffc, 12036^aubi^**, 18746 ©ombcns unb 8920 Steinforb* b^gl. ^ebefpiegel=

granatsSSürfc, außerbem 18258 ^anbgranatmürfc. 2)ie belagerten emiberten

bic4 5^uer mit 85 792 ÄUgcU, 3470 Äniiätfcb-Scbüffen, 4157 ^aubiß=, 14653

bombens unb 5960 SteinsSSürfen
,

273 Sranfcbeefugeln unb 11146 ^anb=

granaten.*)

9^ur ein^eil biejer ®inge fpiegeU fic^ quc^ in ben bogmatijc^en

Söerfen ber 3^'^- ergicbigftcn ift, »L’art d’attaquer et

de ddfendre les places« par ZUr. Ic Jebore. I partie.

(Berlin 1757.)*) ^dnbi'c^rift in ber fg(. Bibi, ju Berlin. (Mspt.

gall. qu. No. 20).

Simon Se l^cbore (iiefebore, Sefebure) mar 1712 in ^ranfreicb geboren.

9?a(^bem er jroei l^a^re im fräf. Siegt, fibmenbal gebient, mürbe er im preufe.

gcnicurcorp^ angefteUt, trat al4 bertreter ber belibor^ auf [S. 1751],

unterrichtete ben b^injen ^riebrid) unb fchrieb alä Capt.-Ingenieur du Roi et

Membre ordinaire de rAcad^mie Royale de Prusse ba^ in Siebe ftehenbe,

bem Könige gemibmete Söerf. — berf. meint: feit bem leßten Kriege fei eine

SJlenge trefflicher militär büchet erfcpienen, hoch feinet über ben lyeftungÄfrieg

;

obgleich bod) bie belagerungen in O'lfinbem, brabant unb im breiögau mid)tige

(Erfahrungen geminnen laffen. SBohl habe bauban ben Olrunb gelegt; aber noch

ftehe bie SBeiterführung feiner 3been auS. 2)iefer miU fich iJe ^ebore unterziehen. —
Sein 3Serf foU jmei 2eile bilben. erften fept er einen gemöhnlichen, bod) gut

auögeftatteten baftionierten blap mit naffen ©räben DorauS unb begleitet bie

lebniffe be^felben non ber berennung bi§ zur Übergabe, inbem er 2:ag für 3:ag,

abmechfelnb bie Slrbeiten be^ belageret^ mie be§ berteibiger^ fd)ilbert. ^nt zi^eiten

2!eil follten bie einzelnen SSerfe ber berühmteften SJlanieren unb mirflichen SBaffem:

plä^e unter bem ©eflchtSpunfte be^ Slngriff^ unb ber berteibigung gefd)ilbert, auch

bon ben troefenen Olräben unb in^befonbere bon ben Seinen gehanbelt merben. —
^atfächlich eqd)ien nur ber erfte 2eil. (Er mürbe berbeutfeht. (berlin o. 3 )*)/ unb

biefe auf bes berf. Äoften hrrgcftellte Überfeßung ließ ^riebrich b. ÖJr, um ihn

ZU foulagieren unb um poliorfetifd)e Äenntniffe im ^eere zu berbreiten, unter bie

Cffiziercorpö berteilen.*)

Sllö befonberö intcreffante fünfte hebe id) herbor: Schmierigfeit ber befepaffung

richtiger '^läne einer angegriffenen ^eftung. (S. 17.) berfahren bei (Eröffnung ber

XirtW öepträfle. IV. ©tüd.

*) «ßl. «ibi. «erlitt (H. y 20468).

*) «erlitt. JtriegdatQbentic. (D. 6235.)

*) I änber a. a. 0.
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1. parallele; Äligncincnt mit ßatcrnen unb bretmenben Sunten (66—68).

DechmgStnibpcn; öor ben Arbeitern nur ©rcnabicre, bic bedenben ^taiHonr

hinter ihnen. (65—75.) 9?ur ftorfen 53efo^ungen gegenüber finb ^lügelrebontcn

notrcenbig. (97, 151.) Gebrauch, bie in ben Jrandjeen aufju^

pflanjen. (81.) 3)ie ©anfettS jollen bie Gruppen felbft machen u. jro. orbentlicfi.

(98.) Siärte unb 9iuffteIIung ber Jrancheemacht. (63, 89.) Jrancheebienft. (99 f.)

©ifettd jur Unterftüpung ber jrancheerooefat. (153.) SBegfdjaffung ber ©erwunbeten

unb ©eerbigung ber Xoten. (51.) 3lblöfung ber 9(rbeiter. (91.) ^ie ©attfrien

liegen beffer hinter, nicht, roie ©auban min, üor ben ©arallelcn. (96.) Xq&
5eftung§gefchüp mufe noHfommen jum Schweigen gebracht werben. (164.) ©er=

fahren gegen Äonterapprochen. (124.) Einlage unb Einrichtung ber 2. ©oraHele.

(125—27.)‘) 9tnfertigung ber ©oUförbe. (47.) ^inchtige Sappe unb beren Xeefung.

(128.) 3)edung burch bie SanbÖbergfehen SSoHfädc [S. 1721.] (134.) 5raDerfen=

foppe. (140.) ©erhalten gegen 9lu§fäIIe. (89.) iJaüaQerie ift babei unnüp. (90.)

©ierte ©araflelc non einem 2rand)eecaüalicr jum anberen unb ihre ^lu^führung

nach 5Wei ^JJtethoben. (154— 160.) 3Äan bebouchiert bcjfer r. u. 1. al§, wie ©au^

ban roiH,5Wifchen jwei Äaüalieren. (161.) ©ewaltfamer Eingriff be^ bebeeften 33ege4,

ber bei jwedmäfeiger ^Inorbnung gelingen mufe. (162—171.) Suffuchen ber g-labber-

minen babei. (178 f.) ©rnbenübergang (bei ftehenbem SBaffer 193, bei Strömung

1%, mit jonnen 200). Ed ift beffer, alle ©rechen auf einmol ju ftünnen, old

eine nach anbern. (223.) ©erfohren unb Schwierigfeiten beim ßogement auf

ber ©reche. (220.) — 6)efd)üp, ^ulücr, 2Kunition, ^euerwerf, Eifen? unb ^olä=

nonat für 10 ©aftione. (S. 226—238.) 3111c (J)edungen nor ber ^eftung muB
man entfernen; aud ©äumen, fHohr unb (Scheibe finb f^afchinen ju machen. (25.)

»flüchtige ©lenbungen non Xranerfen unb ©ruftwehren. (32.) Älappbrüden, um
über bie ©aliffaben bed bebedten SBeged audgnfallen. (83.) Xad ©eföhrlichc groBer

3ludfäIIc gegen Eröffnung ber 1. ©araÖelc. (72.) 9?öchtl. Patrouillen unb iyeuer

bagegen. (79.) ©orfd)rift für grofee 3ludfäIIe. (82—84.)

^iere. (85.) 3Sann finb grofte entfeheibenbe 3tudfäfle j^wedmägig? (177.) ©er^

teibigung bed bebedten 3Seged. 3lnwcnbung t>on ocrfchiebencn 5cucrroerfd=

förpem. (174)

ße ^ebürc war befferer Xheoretifer ald Praftifer. Schon 1756 bei ber

ihm übertragenen ©efefligung Oon Xorgau geigte er fidi ooller ©ebenfen, ooüenbete

biefclbc jeboch im Ctt. 1757 jur 3ufiifbenheit bed fiönigd. ©ei ber erften ©e^

lagerung oon Schweibnip 1758, ald Oberft ©albi [S. 2823] ben Sturm auf ben

(^lalgenbcrg Oorfchlug, roollte le Jebore ^uerft burchaud noch eine Parallele ber=

ftellen; ber Äönig entfehieb gegen ihn, unb ber Sturm gelang. [S. 2783.J ©ci ber

ijmeiten ©elagerung oon Schweibnip enblich (1762) Ocrlor ße Jeborc wegen feiner

Unentfchl Offenheit Jriebrichd ©ertrauen. [§ 425.]

•) SBei etntgrtt l6elagerungen in ^lanbrm (1744 oor ?)pem, 1746 oor Snttperpfn)

feansöf. Ingenieure bie SaufgrAbrn berart geführt, bab eS feiner befonberen fiotmnunilation ^roifdiei

ber 1 . unb 2 $ara0ele beburfte
; He {(hoben bie l. fß. weiter gegen bie ^ife^ng bor, bogen Be Bteb:

um biejelbc herum, aI8 c5 bi« bahin ge{(hehen war, unb jogen nun bie 2. in geraber fitnie non

bem einen Slügel ber erften jum anbern. ®ie« ®erfahren trug Ue geböte hier sum erften SRale

wiffenichaftlich oor. 9n brr $ra;i« bei <5chweibnib hot et ba«ferbr übrigen« oerfchm&ht.
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@c^(ie6Iic^ bleibt no(^ ernjö^nen:

0 . Pfau, fit. im f. pr. 5Regt. 2)armftabt [©. 1881]: 2)cr ge«

fc^icftc Angriff unb bic glücflic^e ?tb^altung be« ^ieinbcS bfi Selogerungen.

(CSötben unb 2)cffau 1757.)')

§ 420.

(Gering an ^ie^erge^örigen filrbelten beö 7. 3a^r*

je^ntö. ©cnierfenömert aber erfc^eint eö, bafe man bereit!^ bamabS in

^reufeen baö ^rinjip ber 3Jcanönerfd)uIe auf ben geftungs-

frieg ju übertragen fuc^te. ^ie§ bezeugt ein in ber S3ibl. ber

2Crt.s u. 3ngen.=©c^ule ßl)arIottenburg bema^rteö 2J?anufcript :
„^i^-

pofitionen für ^elagerung^übungen. 1762" (S. 862), boö

alfo noc^ mä^renb beö Äriegeö nerfafet morben ift. — 97ur fur^

auf5ufüf)ren finb:

bc ^ourcroy [©. 1762]: Observations sur la raaniere de recon-

naltre les places. (1761.)*)

9)7. fi. Braun: Stmaö in einer 97 uß ober grünbi. S3ef(breibung, roic e^

bei Belagerung unb Bert^eibigung gehalten roerben joll. (9(rnftabt 1762.)*)

(bn puget): Essai sur l’usage de Tartillerie dans la guerre de

Campagne et dans celle des si^ges. (9(mftcrb. 1771.)*) ©ereitd 1765

gefcbriebcn. [©. 2696,] 2)aj\u ein Recueil de quelques petite ouvrages qui

peiivent servir de Supplement ä l’Essai. (ebb. 177 1.)*

Nouveau systi*me de la defense des places fortes. (Bcrl. unb

©tralfunb 1766.) 3)cutfcb: Berlin 1767 *)

BSie baö BÖerf bu ^ugetö, fo befd)äftigen fic^ auc^ bic bem

fi3clagerungöfriege gemibmeten 5(bfd)nitte öon ^ricbridjs II. „3n*

ftruction f. b. Artillerie" ö. 3. 9J2ai 1768 [0. 2672], natürlich

nur mit ben betr. Aufgaben ber ©efc^ü^maffe.

jo attnquiret locrben )oü, ift loo^l mit Batterien ju embaraj=

ftren, beren geuer unb Bombenmerfen meber 2ag norf) 97ac^t auf^bren unb immer

in ber ^ibe gehalten roerben muß. ben 5Rico(^etbattcrien finb ^aubißen nüß=

lieber al^ Kanonen. SSenn bie 2. B^raHele fertig ift, merben bie Batterien auS

ber Btitte ber erften oorgebraebt. 2)er Bred)fcbuß foH ben Jufl ber (Sfearpe

treffen. — ^5)er Berteibiger befeßt ben geb. 28eg mit 6« unb 3=BTbi*n. 3)ie :paupt=

oufgabe ift. beö ^reinbeS 3)emontierbatterien ju ruinieren.

q ©erlin. ßriegSafab. (D. 6210.) öibl. ber 12. ®rtiH.*Öri0 . (J I. 174.)

•) ©ibl. be« gr. ©encralftab«. SÖcrlin.

») ®ibl. ber 12. 2lrt.»®rig. (.J I. 183.)

*) ftgl. «ibi. ®erlin. (H. u. 28340.)

9 ®erlin. ftrieg«afab. (D. 6220.)
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2lm intereffanteften finb bic auf ben SBelagerungsfricg bcjüglidjen

Äapitel beö öon Caqp üerfafiten f. f. ® cneralreglemcn tö üon

1769. [©. 2030.) finb bie Kapitel 22 u. 23 ber gclboer^ab

tungen u. bie 5^apitel 14 u. 15 ber ©amifonötocr^altungen.

9?aumriidfirf)tcn ücranlaffen mid), ben 3(u§3ug au§ biefem 3Serfe jurüct

julcgcn, obgleid) boe Silb, loclcbe^ ficb auS bemfelben ergibt, infofem fc^r merf=

TOÜrbig ift, weil e§ lebrt, bafe ber tijpifcbe ÖJang ber Selagerungen, roie er biet öoe

ÜQct) mit grober Älarbeit borgeftellt wirb, faft jwei ^abr^unberte binburdj unDer=

änbert geblieben ift: nämlicb ein ^a^rbunbert rücfwärtS unb eines OorwärlS Donl**acb an gerechnet. 28ie wenig burebgreifenbe Seränberungen bie 3^1 SaepS gegen

bie erfte ^älfte bcS 18 ., ja 3. X. felbft gegen baS 17. 3hbt. aufweift, erbeüt u. a.

auch barauS, bafj i. 3- 1770 be Sittel „SJetbobe f^eftungen 3U recognoSciren*,

welche i. 3- 1628 (!) Oerfafet worben [8. 1110] in 0. b. ©röben« ÄTiegebibliotbef

0I8 noch burchauÄ 3eitgemäb oerbeutfeht würbe'), unb ba| eben bamalS (am 3, Cfi

1770) 3riebrich b. ör. baö ©tubium bes SeIagcningSfriege§ im 3eitalter SouiS'XIV.

bem pveufe. Offi3iercorp8 warm empfahl.*) 3)a& aber überhaupt baö 9lngriffS=

unb bemcntfprechenb auch ba§ Serteibigung§t>erfabren üon ben J^agen Sauboni

bi^ 3ur Witte beS 19. 3b^^^- wefentlich altcriert unb in ben ©chulcn un^

unterbrochen alö Sanon fcftgcbaltcn würbe, bßt feinen ®runb barin, baß bte

moberne ^Richtung ber Sefeftigungefunft, bie fich alS „ncupreuBifche ©cpule* in

'2lnlebnung an bie Sauten f^rriebrichä b. @r. unb an bie Sehren Wontalemberte

nach ben f^reiheitSfriegen unter Elfter unb Srefe entwicfclte, feiner Feuerprobe

unterworfen worben ift unb auch *oohI mehr unterworfen werben fonn. Xoai

biefe ©chule ift nunmehr felbft bereits überholt, feitbem ber 9üfofchcttfchu^ 3um

inbireften Srechefchuß fortgebilbct ift unb neben bem gefteigerten SBurffeuer ©fibrapnel

unb Srifan3gefchoö in ben FeffungStrieg eingeführt worben finb.

§ 421.

97ac^ 3nl)alt unb Einlage bem f. f. 97eg(ement uermanbt, hoch

auigfüljrli^er unb ingcnicurmöfeiger ol^ biefe für färntUc^e ©encrale

bcö öfterreic^. §eereS beftimmte ^ienftuorfd^rift ift beS Dbcrftcn

V, öalbi Uüin %l. 3ngen.*'Sorp!§ beutlic^er unb ou^fü^rl. „Untere

rid)t t)on Üöerennung, 53 elagerung u. SSert^eib tgung einer

Heftung. (%l. 53ibl. 511 Berlin. Ms. germ qu. 56), mclc^e eine

(Srmeiterung ber frü()er [0. 2823] befprod^enen 5lrbeit borftellt unb

uermutli^ 511 Einfang ber 70 er 3abre nerfafet mürbe.

3)ie ?lrbeit fd)ilbcrt „wie ber Xienft ber 3nfant., Sao. unb gchaitoi

werben mub, waS bie 3^genieurS, WineurS, ©appeurS 3U beobad)ten unb ju ber-

richten hoben, wie eS mit Serpflcgung unb 3üartung ber Sleffirten unb firanefen

») öibl. beä flt. (SJfnfralftabS. (B. 127, II.)

*) SBgl. bie (Einleitung ju be (S laird S^erbeutjtbung be« Out n cp. [S* 1S51.]
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mu6 gehalten merben, item bic Drbnung unter ber ÜBürgerfc^afft mc^renb ber 3)es

lagerung. 2Bie ein ^^o^ferer, ©rfo^rener, Jüdjtiger (Sommanbont gegen einen mit

glcidjen (Sigenjc^afften begabten Sommanbirenben ©eneral, ber bie Selagerung

bivigirct, fut) ju Derbalten b<i^ t^or mabre ßigenfcbafften berjelbe befi^en

müffc unb mie ©efebrlicb e§ fei), bergl. roicbtige Untemebmungen öeutbe an ju

Dertrauen, melcbe bie gehörige (So^jacität barju nicht befi^en." — Serf. ift

boDon gemefcn, mie 1744 bi« 1748 bic mciften nicbcrlänb. fjeftungen, mit ’2lu^=

nähme Don Sergen op 3°om, Don ben ^ranjofen in menig 2^agcn eingenommen

iDurben
[6 . 2824] unb roie 1757 unb 1758 Sre^lau unb Sebmeibnip übergingen.

^I)ergl. barf jeboeb nicht als (Ahmnblage beg Unterrichts gelten; bie 3öb^ ber Der=

u n glücften Selagerungen ift noch grbfeer. „3ch b^be mich bei) biefem SSerefe feiner

neuen ©rfinbungen Don Seftungen bebienen moHen, fonbem mich ber ^lanS folcper

bebienet mic man fie jepo in Srabanb unb ^I^i^'bem unb ^rancfreich ju finben

pfleget.'^ Salbi nimmt alfo auS begreiflicher 3urücfbaltung abfichtlich feine fRücf=

fiept auf bic originellen Sauten feines SouDerainS.

„S3efd)rei6ung ber fog. (£ontre^5lppr odj cn'' bon einem

§eff. Offizier ($eröfclb 1773) fenne idj nur bem ^itel nad).

@ 1^ fei ^ier auc^ burauf ^ingemiefen, bafe Papacino b’^lntonjs

me^rfod) ermal)nte Arbeiten über toiüerie u. Artillerie ^(SJebrauc^

[0. 2379 unb 0. 2701] fet)r intereffante Angaben ^infic^tlic^ beS

©etagerung^friegeS enthalten.

3lntonj gebt ftarf inS 2)etail, hoch burchauS einfichtSDoU. @r macht 9ln=

gaben über bie SSiberftanbSfäbigfcit ber Saumaterialien unb gibt genaue Slnfchläge

eines SelagcrungStrainS unb ber ^Irtiüeriegufubr, 35inge, bie fiep in ähnlich DolI=

ftänbiger unb brauchbarer SBeife für biefe 3^ü fonft nirgenbS finben. (Sinige

5?oti5en mögen baS erläutern: 3)auerbafte SJfauern loerben oft erft nach 300 6chüffen

niebergelegt. 6in Äanon Dermag bis ju 100 Schüfe an einem Jage 5U tun. (Sine

Saft Don 800 bis 1000 ^fb. Dermögen unter geroöbnlichen Serbältniffen 2 Sfeiöe

ober Cepfen fortjufdiaffen. 6in 3Jtaultier trägt 300 Sfb., ein 3Jfaulefel meniger.

Pirfdjer: Äurjer Unterrid)t in ber Seiagerungöfunft

(®erlin 1777.)')

2)em OJ.sS?. D. IRamin geniibmet. 55ie fleine gut burcpgearbeitetc Schrift ift

für '2lnfänger beftimmt. 3)aS 1. ,^ap. bient jur (Einleitung; baS 2. fpricht Dom

Überfall unb bem gemaltfamen, baS 3. Dom förmlichen Eingriff. 3)abei mirb

SaubanS Serfabren ;^u (^runbe gelegt, boep auch manche 5lbänberung mitgeteilt.

2ÜS 5lnpang bietet Serf. Sagebücher ber Selagerungen Don 'iltp, SRenin unb

ffSpilippSburg, fomie eine Sehre Dom 3Rinenbau unb ben Srucffugeln nach Selibor. —
Sorbilb beS 2BerfcS ift offenbar bie fepöne ^2lrbeit ©oulonS. [S. 1741.]

') Ägl. ®ibl. ©criin (II. y. 42306). ©ctlin. JhricflSatab. (D. 6230.) 2lrt.»®(ftulc (£^arIotten>

bürg. (C. 867.)
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2832 S'oöXVm. $^(i^T^unbert. (1740-1800.) VI. t). b. 53cfcftig. x.

®on gcfc^i^tlic^em 3ntcreffe ift ^HYlius’ ^ißergleic^unQ ber

c^emal^ gebräud)Itd}en 9J?et^obe, bic ^cftungen ju Der=

teibigcn mit bcr ^eutigentagö üblichen." (53ö^nt!S SD^agajm

IV. 53b. 1780)

§ 422 .

bcn beiben lebten Sa^rje^nten bc^ 3fl^)t^unbcrtö blctbcn

ju ermähnen:

Äurjer Unterricht üon bem Eingriffe eincS feften neH:

bei)gefügtcn Jabeflen ronS foiuohl an Munition ... in betnfciben qIä ju bene?:

'^elagening unb bem ObfeiDotion^sßorbS . . . nöt^ig ift. (f^ranfft. 1783.)*)

V, (Ecmpcihof: ^(ttaefen be 1787. unb S)i§pofttionfr..

(^bfd)rft. im 3lrchiü b. ®r. ©nicralft. ju Berlin. H. m. 2.)

Böt)m: Unüorgrcifl. ©ebanfen über bie bem 2)^arfc^Qll

D. 5Sauban jugefc^riebene, bon bem SWarfd^afl be (Samp bon (Sormon^

taingne aufgebrachte 3J? et ^obe, bie 9)? o mente befeftigter gr onten

ju berechnen. (53öhmö 91?agajin, IX. 53b. 0. 109 ff. 1789).

3n biefer ^Irbcit hanbclt cd fict) um bie fct)on roicberholt ermähnte ^Äno^

IhfiS ber fjeftungen", melche auf ©runb bon 35eIagerungdjoumaIen ober

lagerungdromanen"' mit fingierten auf beiben Seiten gleichen 93oraudfepungen unter

^Inroenbung bon Sormontaingned >öchelle de comparaison« ben SBert unb bk

?öiberftanbdfähigfeit ber Heftungen cnbgültig 5u beftimmen fuebte*). fyourcroo

fagte gerabeju: >Par la comparaison de ces diverses attaqiies bien dressee?,

on connattra parfaitement, positivement et bien süreraent tonte la force

röelle de chaque place et les defauts d’öquilibre entre les differents fronts

siir la m^sure des quelles on doit ^valuer les besoins Interieurs de chaqne

espäce relativement k sa capacite. Car si la place demande 3 ou 4 mille

liommes de gamison par son etendue et ne peut se döfendre que 25 jours

il est iniitile de l’approvisionner pour 40 jours de tranchöe.c — Ängcfidit?

folcher ‘jiiigeningen bemerft nun ©öhm: „2)ie frau5öf. iperm 3''9««fnrc fm^

bon biefem ihrem lUtheUe fo feft überzeuget, bab fie ebenfo aüe neuen ^Sorfchlägc,

ohne fie einer 'Prüfung zu luürbigen, fchled)t meg oerroerfen loic bie ^ffabemie ber

3Biffenfd)often zu parid alle bon ber Cuabratur bed Äreifed unb ber immrr

mährenben iöeioegung, ohne fie anzufehen, fünftig auf bie Seite zu legen befcplofien

hat. 3fi biefer ^Koadftab richtig, fo berbienet ber ©rfinber bedfclben, bafe ihm bk

.'pemi l^ugenieurd eine Ghrcnfäule aufrichten laffen. 2)cnn er hat burch bcnfelb«

ihre 3öiffenfd)aft auf eine fo hoh^ Stufe ber SSoIlfommenheit erhoben, baß feirr

anbre, toorauf fid) bie ^enfd)cn bidher gelegt, ihr je gleich Z“ fommen, fidj ^cfi=

nung machen barf. :3fi Dtaadftab hingegen trüglid), fo ift ber Schabe, benn

ftiftet, befto größer, meil er ben f^ortfehritt gänzlich h^mmt, unb berbienet alfo, je

*) ©criin. ÄriegSofab. (D. 624H.) *) ©fli. 6. t764 u. 2804.
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ct)er je lieber, jcr^rocben 5U werben. — Se^ bem crften 9lnblicf er)d)einet er fo

natürlitb, bofe man fic^ rounbern muß, warum man nic^t gleich bei) bem eqten

ÖJebonfen an ^ortification auf i^n tierfallen, unb man wirb öictleicbt noch

me^r nerwunbcrn, bafe ficb jemanb unterftel^et, i^n für unnoüftftnbig unb beSwegcn

für untauglicb au«5ugeben. ,^ier ift er (nämlid) ber fran^öf. SD'^aaSftab) fommt
ben ©rünben, worauf er berul^t: — (Sine J^cftung^art ift befto beffer, je länger

fie ftc^ uermöge ber Söerfe, bie fie t>orf(^reibt, oert^eibigen fann unb je weniger

fie f oft et. QDa^er ift ber 2Sert^ eine# ©i)ftem# ber Cuotient, ben man erhält,

wenn man bie 2>aucr ber ?3ert^eibigung burd) bie Äoften bioibirt, unb bie 28ert§e

.^loe^er HKanieren fielen aifo in ber SSer^ältnib biefer Guotienten. — 3)a# eine

CSlcment, bie Äoften, läffet ficb fo genau, al# man hier oernünftigerweife forbern

fann, angeben . . . 3)a# anbere Element ift jwe^bcutiger . . . ?lu# bem, wa#
man e^ebem bei) einer Belagerung bat leiftcn unb nicht Iciften ober in ba- unb

ber 3^tt oerriebten fbnnen, barf man jwar ben fid)evcn 0d)lufe machen auf ba#,

roa# man fünftig bei) ber Belagerung einer anberen jener äbulid)en ^eftung wiebeis

um werbe leiften fönnen ober nid)t tbnnen (?) . . baß aber, fobalb bie je^t Oor?

liegenbe Befcftigung#art non ben ebebem belagerten gewöbnlid)en ^‘‘^fünigen merf=

lieb nbweicbet, biefer fur^e ScbluB, ober oielmebr biefe (Erwartung äbnlicbcr f^älle

(expectatio caauum similium) nicht mehr ftattbabe, ift nicht minber gewiß. Söie

genau ba# ©prid)Wort
:

,3)cr geringfte Umftanb oeränbert bie Sache', hier eintreffe,

lehrt bie Don ben ^erm Ingenieur# felbft angefteUte Bergleid)ung be# neu^Bau^

banifchen Si)ftem# mit bem älteren; ba eine geringe Beränberuiig be# SBinfel#,

ben gewiffe (Sabitallinicn mit einanber machen, ober eine an fid) unbebeutenbe

Berfchanjung eine# SSaffenpIaße# u. bgl. eine merflid) längere 5)auer ber Belage^

rung üerurfad)en foü. ©efeßt aber*, auch biefe# (Element laffe fich accurat au#=

werfen, fo bleibet ber 2Kaa#ftab bemungeaebtet unooQftänbig unb be#wegen um
brauchbar." 3)ie# tut Böbm nun in feinem 5luffa^e be# näheren bar. @r lehrt

i^ugleich, ba# bi#ber übliche anall)tifd)e SBabrfcheinIichfeit#t)erfahrcn ju oerbeffem,

inbem er auch bie Stärfe ber Befaßung, bie ©rbfee ber BelagcningSanuee, bie Ber*

forgung ber fyeftung mit ^unb- unb Ärieg#boiTat in ben ÄalfuI einbegiebt; aber

auf biefe SScife gelangt Böhm gleichfaü# ju feinem befriebigenben ©rgebni#. Unb

ba# oerftebt fid) eigentlich Don felbft; benn biefe gange ?lnali)fi# ift eine bornierte

Bebanterie, weil fie Dom B3efen jebe# iiriege#, alfo auch be# Belagerung#friege#,

nämlich Dom Kampfe, abfiebt, nid)t minber Don ber topogr. Sage be# betreffen?

ben UDb weil bie fo unenblid) wichtigen moralifd)en Botengen,

welche bod) überall ben 9lu#fd)lag geben, überhaupt gar nicht in Üfechnung gegogen

werben fönnen. 5)a# erfannte auch 9?apoleon I. febr wohl: »H faut se re-

r*rier contre cette mauie, qu’ont les officiers du gtuiie, de croire, qu’une

place ne peut se de defendre que tant de Jours U — '2luf ba# gange Ber?

fahren pafet ba# 33ort be# ^Ifepbiftopbele#:

®cr min 'maS ficbenbiß’« erfctinfn unb bpfdjrriben,

<Su<ht erfl ben ^au^jutreiben

;

®ann bflt et bie “leilc in feiner Jponb,

leibet nur ba« fleiftiflc flanb.

Encheiresln naturae nennt’« bie Chemie,

©pottrt ihrer felbft unb meifi nitht roie.
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§ 423.

3Gßie üottfommcn unjulöngHc^ all’ foId)c, bie Icbenbigen OTomeni.

eliminierenben ^(jeorien finb, baig lehrte bic bebeutcnbfte, unb boi

Dergcblic^e Belagerung beö 18. 3a{)r^unbert^ : ber grofeartige Äamp»
um Gibraltar uon 1779— 1782, ber fic^ber berühmten öclagcrunc

X)on Dfteube ^nfang^ be^ 17. 3l)bti^. mürbig jur ©eite fteüt unb em;

reiche Literatur t)eruorrief:

HlBtoire du siöge de Gibraltar en 1782. ((Tabi; 1783.)

(b’Ur^ott): M^molres pour ser\’ir ä l’hist. du si6ge de Gibr. ((Sabi; 1783.)
,

91a(&ri(4t oon (üibcaltar aui Briefen etneS iKinnöb. Offtiinrd. (^nff. 1784.)

Conaeil de guerre privö sur rEvenement de Gibraltar pour sei^-ir d’exeruact

sur l’art de Sieges. ('}Jari« 1785.)

Uncel: Journal of tbe Blokade and Siege of Gibraltar. (Sonbon 1784.)

Oo^n Brinfipatrr: A history of the late Siege of Gibraltar. (Sonbon 1786.)

(5d}arnt)orjl): ®tfd)i(^te ber !@elagerung von ©ibraltar. (^nnober 1790.) [6. 1819.,

3)ic ßnglänber Ratten ©ibraltar i. 3- 1704 unter bem ^rinjen ÖJcorg na®

^efjen burd) ^anbftreid) gewonnen, bie Spanier ec i^nen, j. %. mit franjöfiitte:

^Ufe, 1704, 1705, 1727 wieber ju entreißen unternommen, immer umfoa^

3- 3- 1779 emeuten fie ben SSerfuep in großartiger SScife. 3^i^ Oberbcfe^I*^bc

mar ber franiöfifepe ^er,^og Don drillon; in ©ibraltar fommanbierte Sir ©eor:e

©niot eine au^ 7000 3)7. ©nglänbem unb ^annooeranem beftebenbe ^efapung. —
3)ie Peripetie ber SVaiaprigen Belagerung fäUt in ben ^eibft b. 3- 1782. 97oi

niemals patten fiep um einen feften ^lap fo oiele Streitfiäfte oerfammeü: Bon

ber ©eejeite 47 Sinienfepiffe, 10 j(pmimmenbe Batterien, i. g. 142 Stücf fermerer,

^aliberö nebft einer ungemöpnlicp großen 3«^! öon Fregatten, Branbem, Äononeu-

büten; üon berfianbjeite 200 Stüd grobeS OJejtpüp unb 40000 3)7ann. ©riCrü

beabficptigte, ben öurep bie fiep freujenben Scpüj'ie ber ^^montiers im:

97ifo|d)ettbattericn matt^ujepen; mit bem jeuer Oon 170 .Kanonen unb GO BRörien:

berSanbjeite foHte fiep ba§ ber fd) mimmenben Ba tterien oereinigen. Sepieif

traten in ganj neuer ©eftalt auf. Bieper patten bergl. entroeber auö Jylö|er.

ober auä 2 uerbunbenen Japrjeugen beftanben; adein folcpe mürben bem peftiger;

e^cuer ber 3e)iu”9» ^ ftan., 9 ^aub. unb 7 337örfer feemörtd fcblugcu,

nid)t miberftanben paben. 3Ran rid)tcte baper nad) bee 97itter§ b’3lrcon [S. 28<r2*

Einleitung 11 alte liinienfepiffe berart ein, baß man auf ein unb berfelben Brdt=

feite jmei ©cfcpüplagen armierte, mäprenb ouf ber anbern ©eite Bleibütren, im

Raume gepäuft, ba§ ©leicpgcmid)t pieltcn. ©egen Bomben fepüpte bie Sepiffe ein

©d)rägbacp Oon gegoffenen ©ifenplotten; gegen glüpenbe ^geln aber foütc ein

befonbered oon b'Elrcon angegebenem '.^umpenmerf in Xötigfeit gefeßt roerbcT-

mclcpem bam EBaffer in eine oben angebraepte Rinne pob unb Oon ba burdj aüf

3ugen beö über 5' ftarfen, mit ii'orf oerfleibeten ©epiff^förperm Oeiieilte. — 2tf

Eluöfüpning geriet aber feineömegö nad) EBunfep. Elim bie erfte fepmimmeo^t

Batterie in Ölegenmart bem ©rafen 0. Elrtoim manöorieren follte, 5eigte ficö, bö5

bie inneren ^^eile fo mangelpaft falefatert maren, baß, fobalb bam obere Rcferoci:

gefüllt mar, baS EBaffer überall burd)brang, unb man baper genötigt mar, b«
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^um^en ftill fielen ju laffen, meitn man nicf)t ©efa^r laufen roollte, bafe bie

"SKunition burc^ baS SBaffer nerborben mürbe. 3)amit öerloren bie Batterien i^r

befteö SSerteibigungSmlttel gegen glü^enbe ^geln; benn baS ©cgiefeen üon aufeen

btieb unjulänglid), meil eS ben 8i^ bed tief eingebrungenen ©eft^offeö nicht

erreichte. 3)iefer Umftanb, fomie ber anbere: bafe bie Batterien ihr treuer nicht,

luie b'3trcon »erlangte, auf bie nörblich ber alten ®toIe liegcnben SBcrfe üer=

einigten, »ielmehr meit fübroärtS »or ^nfer gingen, mo ihnen bad Jener ber

^eflung burchauö überlegen mar, liefen baS ganse Unternehmen fcheitem.

ber Batterien gerieten burch 6Üiot§ glühenbe Äugeln in ®ranb; bie anbere mürbe

angeblich infolge eine§ unerffärtichen S3efehl^ »on ben Spaniern felbft angejünbet.

55abei famen über 2000 SWenfehen umd Seben, unb ein foftbarer 9lufmanb mar

vergeblich geopfert: hflUc i>och für bie fchmimmenben Batterien allein 192

neue ©efepüpe gegoffen, bie über 2 Millionen ^iafter gefoftet. — 2)ie 2tIIiicrten

foUcn überbieS (abgefepen Oon 14283 ©chüffen unb SSürfen ber .Kanonenboote)

175741 Äugeln unb 68363 33omben, bie Jeftung aber 57283 Äanonenfugcln,

12 781 Äartätfchen, 128914 ®ombcn, 979 Äarfaffen unb 669 ficudhtfugeln »er^

broucht höben. — 3luch fonft bietet bie Belagerung Oiele mieptige 3)inge bar,

unter benen bie böljemen „ßaiffond" ber 3BUIi8batterien ber Jeftung, in4s

befonbere aber ber grofee 2lu§fall »om 92o»ember 1781 peiUorragen: 5)er Sauf«

grabenbienft ber ©panier mar nacpläffig; bie auSfallenben ©nglänber famen ööUig

untjorpergefepen biö in bad ^nnerfte ber S^ranepeen; in ber ^auptmaepe fanben

fie ben fertigen JRopport auf bem Jifche: eS fei nichts 9?eueS üorgefallen. SJtit

Jacfcln unb ^cepfränijen marb aHeS Brennbare entjünbet, baS ©efepüp oemageit,

bie ^agajine in bie 2uft gefprengt, unb babei patte bie Befapung nicht mepr

Berhift als 4 Jote unb 24 Bermunbete!

3}?an ucrfuc^c boc^ einmal, eine folc^e Belagerung auf baö

'ißrofrufteiSbett ber franjofifc^en „5Inalpfi$ ber geftungen" 5U fpannen!—
©aii^ aus bem $Ral)men i^rcr met^obifd)en BorauSfe^ungen füllt auc^

ber Borfc^lag 3. 51. u. Craittcurs „San bau, bie ^eftung fann

burc^ Snonbation mit menig Äoften in furjer eingenommen
m erben'", (^eibelberg 1794.)

3)er Berf., »Professeur du göniet, patte feinerjeit bie 2Iufficpt über ben

Bau ber ©ermerSpeimer Bpeinbämme geführt unb bie ©egenb bei Sanbau nioeßiert.

^ie Berteibigung biefeS BlöpeS berupte großenteils auf ber burep bie Cueicp=

fcpleufen bemirften Überfepmemmung, melcpe unterhalb ber ©tabt mieber abfloß.

iTraitteur fcplug nun oor, bieS SlbfUeßen buvcp einen ^'amm »on Cueieppeim biS

;iu ben 9?ußborfer .^öpen gu pinbem, bie Jeftung baburep unter BJaffer ju fepen

unb fie bonn, mäprenb eines gleichseitigen BombarbementS, auf Japrseugen sa

ftürmen. 35ie preuß. ^^genieure lepnten ben Borfd)lag aUerbingS, großer 5luSs

füprungSfcpmierigfciten megen, ab; aber er bleibt boep fepr intcreffant, meil ber

©ebanfe, eine ^nönbation als 9lngriffSmittel ju gebrauch en,

burepauS neu erfcpcint.
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b.'JDHneniuefen.

§ 424.

S8iä jur ÜKitte btS 3oI)rf|unbert8 ftaiib ber 3Wincntrieg wefcntlitfc

unter bcm @inffu§ ber 3been, roelt^e (ßoulon juerfl 1706 enttuicffü

batte [©. 1743.]

©ein Äonterminenfijftem luoift eine Söfarpengalcric auf, b. eine 15— lü«’

ton ber SDJauer entfernt liegcnbe ©alerie unter ber ©rabenfo^Ic. S^on bieiri

führt eine SJerbinbung ju einer jufammenhangenben Äontercöfarpengalerie,

nielcbcr ^ord)gänge mit ^loei Treffen ton Cfcn torgetrieben finb; außerbem finbe.

fid) noch ntehrfad) fleinere, h^bfrli^flenbe Cfcn gegen bie 33recf)batterien tcr-

bereitet.

3n^n}i)c^eu t)atten ber ÜJiinenfrieg öor ^urin

1706*
*), too fitb

bie 97otmenbigfeit ergab, mit mehreren Valerien jugleic^ Dorjugebet,

fotüie 9J?egringiö 53crteibigung ber (IttabeHe tion ^ourna^ (lTOi»i,

U)0 eine 3)7ine unge()eurc Söirfung baö 3ntereffe an biefen

Äricgömittcln ücrnicl}rt. 3m Säger ton (Sompiegne tüurben 173i*

bebeutenbe ^erfuc^e angefteHt,®) unb balb borauf erfd)ien ba^ >Nou-

veau Systeme sur laManiäre de d^fendre les places par

le moyen des Contremines« par 6c Paüierc ct 6c r0rmc
(gronffiirt a. 9)?. 1744,^) anonpm: ^oriö 1768®) u. 1769).®)

SJa liiere ift ber unö mohlbcfannte ältere ©eneralbireftor biefee ^^amenv

iteld)er erft 1759 ftarb. [3. 2()92J be TCrme (ober „3)clorme'0 mar ein fran,;;?’’

Ingenieur, ber alö S37ineurfapitain 1708/9 mit bem SJerfuebe bebutierte, bo?

©chlob ton ^llicante mittelö einer ungeheuren ^iine ton 120000 ^fb ^ul?c

in bie ü/uft fprcngen.’O Gv mar ein (Gegner Gormontaingneb, be§ Grboufr>

ber Doubles couroniics tor ®?ep [3. 1753], beren 9KinenanIagen be TCnnc ia

einer außerorbentlid) fomplii^icrten SBeife au^fühvte. ^ier greifen bie ©egenmin»

nämlich über bie (yiaci^frete um mehr alö 30 91uten tor unb finb mein vr

9 Xreffen (!) torbereitet. Xae 3l)ftem meift bementfprechenb außer einer 'äKagiftrel

(Valerie nod) eine (Snteloppen^öJalerie ungefähr längS bc§ OUaciSfuße^ auf. Jieit

>) Relation hlstorique des fameux slöges de Turin, Tournay et Mons. (Conbon iTS"

*) Relation nbrögee de la Campagne des Allite aux Pays bas 17O3 . (S. 75— 77.)

*) iSfll. Journal du Camp de Compiegne de 173», augmente des Epreuves de Minr*

faites en presence du roi par MM. de Turmei etAntoniazzi, Capitaine«

redig^ sur les lleux par Ordre de Mr. d'Angervillors, MInistre de la guerre, par le Sieu:

le Rouge. 1761.) ift Saubatid Iraftot über bie Slinen. — ®ic Stbriil fbbr

fidj in ber ötbl. ber lä. Mrt.iÖrifl ju ®re«ben. (J. I. 178.)

*) Wibl. ber 3ngcn.*Sd)uIe Cijarlottenburg. (€. 2.'tS0.)
*

‘) ©ibi ber lä. ?lrt.«©riö. a)rc3bcn. fJ. I. l»6.) — ©gl. Obsen'ations sur im ouvrait

attribu6 a feu Mr. de V'allidre, intltul6 »Trailti etc • (^ag 1770.) ©ctlin. ftricg&afab. (D. 636J

“) ©ibI. bcS gr. ©cncralflab?. ©erlin. (B. 6148.)

*') ©gl. Sagrangc: Essai hlstorique sur les'mincs militaircs. (©rüffel 1866.)
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^inge trägt auc^ bic in JRcbe ftc^enbc Arbeit öor unb üerbinbct bamit bic nic^t

niinber au^fc^njeifenbcn Qbcen über bie Einlage non ©togenminen, loelc^e SSalliwe

oufgcfteHt unb fyolarb bem 3. Jeile fcineS ^olijbioS [©. 1484], Ouinct) feiner

„^egSfunft" [3. 1459] ange^ängt ^atte. ?ine biefe 3)inge finb tecbnifd) ntangel=

^aft begrünbet unb ^aben einen |)^antQftif(f)en Slnftrid).

SBoftrenb beö ffanbr.^brabant Slriegeö tüurben 2J?inen be=

fonberg bei ^oorni! (1745) unb bei 33ergcn op 3oom (1747) an=

getocnbet.

5Sor 2)oornicf bcbiente Boule, bev ^nflcnicur beö ^KarfCbaHS oon ©adjfen,

fic^ juerft ber ben ^labberminen be§ t^elbfviegeö entfpredjenben ©cbacbtminen, über

bie CT aud) eine Slb^anblung fcbrieb. (Puits d’attaque ä la Boule.) ^ier foÜ er

auc^ jum erften 3Kale bie 3ünbung ftatt burcp ben üblichen „SRöncb" bur(b bie

„maufefaüe" (boite ä mettre le feu) beroirtt ^aben. — 3^or S3 ergensops

3oom, ujo be rCrme fiel, rourben im ganzen 79 Seinen gefprengt; fie lagen

ober oft nid)t unter bem bcabfid)tigten ^unft. 3)ie 39 HJtinen ber 93elagerten

l^ielten bic f^ran^ofcn ebcnfoüiel Xage auf bem öUaciöfeft* *); me^rmalö trafen bie

Minierer in ben (Valerien aufeinanber unb befämpften fid) mit 2)ampfminen

(camouflets) [@. 1420.]

97un lourbe 3cIibors ^^eorie befannt [@. 1750], unb obgleid)

Cet^nbcr^ fie in ben 0cf)riften ber ©tocfpolnier ^(fabemie (för Ar 1749)

^inftc^tl. einiger fünfte mit $Rec^t anfod)t [o. 1751], fo beftätigten

bie SSerfud)e oon S5iffp (1755) unb oon ^otgbam (1754) fie bod}

in allem Sßefentließen. 51uf ©eliborg (Schultern ftcl)t §enrp
2Tlanningl)am mit bem »Compleat treatise of Mines«
(Sonboii 1756); über 33elibor f)inaug5uget)en 0erfuci^te3ot)ninuIIcr

mit einem »Treatise of Mines, deduced from anewTheory&.

(Sonbon 1757.)")

Wullcr [©.2823] ^atte öelibovö 5Serfud)en jju Safere 1729 beigemo^nt.

©ein Treatise erflärt >the Männer of iiiaking, loading and stopping mines«,

bringt »Tables of the proper Charges and Dimensions of the cubic boxes

für loading from 50 to 640 Pounds of Powder«, fcpilbeil »the Männer of

directiug the galleries« unb enblid) >Mine.s of different sorts«. 3”^

f)ält 3Küllcr fid) .an Seliborg ^peorie, glaubt aber, eine ^etbobe gefunben

haben, bie T^urchmeffer ber 3)?inentrid)tcr bei oeqebiebenen Sabungen bod) gleid)er

ßinie beS fürjefien 5Siberftanbc§ 311 bcred)nen, inbem er ben 2!rid)ter al§ abs

geftumpften parabolifeben 9tfterfegel betrachtet. — 5Sag er al^ „SSaHiere^ ?lb--

hanblung" bietet, ift nur bie (Einleitung beö eben befproepenen SBerfe^ oon SSaflicre

unb be rCrme.

,

*) ®09et«: Odlor. Sejeörba. ber ftriefl*ocrri^tungfn bei ©cracn*o))*8oom. (fipjfl. iT.'io.)

•) 0ibl. be« flr. ®encralflab«.
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§ 425.

3m ©icbenj. ^icgc mürbe für bcn SJJinenfrieg bcfonberö bic

(ogerung t)on ©c^meibniß mic^tig (1762), über melc^e Cc ^ebmrc

ein ^agebuc^ Qffü^)rt ^ot, baö im ^egöarc^it) be^ gr. @nftb^. ju

Berlin bema^rt mirb.

3)en 'Auftrag, bic ©elagerungSarbeiten ju leiten, Derbanfte 2c g^bore feinen:

JHuf qIö HKineur [0. 1751], öieflcid)t Qucb inäbefonberc no(b ben >Memoire5
particuliers sur les mines«, tt)cld)e er bem grofeen Könige überreid?:

batte unb »clcbe bon bem Globe de compression fomie öon ber Methode poor

d^molir les ou\Tages b^mbcln. (^bfcbft. im SWegdarcbio. SSerj. 19; 407.\

2e 5cf>öre trat üor S(bmeibni^ (flribeauöal gegenüber [8.2371]; öon hombertir

ermieS er ficb unentftbloffen unb geneigt, bie ^erantmoiilidjfeit non fid) ab-

5umäljen. 5)er 48 Xage bauembe ^inenfrieg jeigt preubifeberfeitö eine Sterbe

uon Ungefcbidlicbfeiten unb Stacbläffigfciten, meicbe Xielfc in feinen „öcrjträgcn“

[8. 1870] naebgeroiefen bat.*)

®ie (Srgebniffe feiner (^o^rungen öor ©c^meibnig unb bic feiner

©tubien faßte Se gebnre jufammen in einem „S8erfucft über bie

3Winen" 9^eiße (1764,*) ©re^lau 1774,*) 1792; ebb. franjof. 1774.*)

SSerf. banbeit: 1. Don ben ©egenminen nad) 3^aIIiheS ?lrt, 2. Don ber An-

legung ber SJtinen überbaupt, 3. Don einer neuen Art ber (Gegenminen, (ipicr

nimmt 2. baS 8i)ftem ber (Jtagenminen loicber auf, bilbct febod) öie

oberfte 2age nur auS gtabberminen, ju benen bie 2eitungen Don Domberrin

gefertigt, bereu 33runnen aber erft unmittelbar Dor ber Selagerung gegraben unb

mit Kammern Derfcben loerbcn foHtcn. 3bte geringere 2abung loirfte nicht fo

nocbteilig auf bie OJänge ber tiefer liegenben 8tocfmerfe mie bei Sallicre.) 4. Sem

Angriff§minen, 5. Dom ©lobe be Gompreffion, 6. Don ber 2bcorie. le^tf

Kapitel läBt Diel gu roünfcben übrig unb bemeift, baß ber Serf. feinen SKrifter
'

Sclibor in biefer .^inficht nicht Derftanbcn hatte. 3oi übrigen bringt ba* Serf
,

jeboch fehr ©uteS. 2e f^cbDre miU ben Angreifer 5um unterirbifchen Äriege

,^n)ingcn, inbem er mit meit Dorgefd)obcnen fWinen fleinfter SSiberftnnböIinic bie i

Sappen befampft. Vortrefflich ift alied rein Vraftifche ber Schrift, unb barum

ließ J^riebrich n. fie auch in feiner Armee Derteilen.

*) ÜicIfrS 3)arftcUung lag u. a. rin Journal non brr ^Belagerung non 6(hti>eibni$ ju (Srusor,

roelchc« ©ribeauoal ..jum Unterriebt bc4 Corps dWrtillerie in granfrricb mit bielm nitrite

Dctaillcn angefüllet bot*. X. oerbanftc baSJelbe brm ^rsogr Äarl liBilb. &crb. non ®ra*Äi(fiiDfi4 .

Xen ^riefmecbicl mit birfem grürften {omie mit Xcmpelbof, ©aubi unb tealdreutb bnt foebm fria

Urcnfel, 9Äor. 6(bncibct, im 3. ©b. ber ,5ori(bungen jnr Sranbenbg. u. ©rrufe. ©ei*." (Epsg. isi«

berau^gegeben. — ©gl. aufeerbem: SuSf. ©rjäbl. brr ©riag. o. ©ebweibniß (1762). lemprl»

bofg fomie bic bom öcnrralftabc brSß- ©d* be« Sicbenjäbr. ftriege«. (VI. l. 6. 253—364.) —
^auptfcblrr ber ©elagcrcr mar, baß fie immer nur mit einselnen ©airrien oorgingrn.

•) ©erlin. ftriegSalab. (D. 6360.) 3ngen.«£ibule (ibnrlottenburg. (C. 2331.)

*) Xitelau«g. ibentiieb mit ber oorigen, bie auf ftoflen be« ©rrf. gebnuft roorbm.

*) ÄgI. ©ibi. ©criin. (H. y. 82502.)
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Cbgleid) ber Äönig nac^ bem JaÖ Don Sc^rocibnit,; Se Jebore eine ^räbenbc

Derlie^, fo ^attc bicjer boc^ burc^ feine unfic^cre .^altung bie ÖJunft be§ ^ervn

Dei-fcberit [6. 2828] unb empfing manche ^erbe Äabinettäorbre. J. J. 1770 lourbe

er nod) Cberftlt., erhielt inbeS 1771 quö mir unbefannter Urfarf)e toeft in 97eifee

unb entleibte fi(^ nun felbft. IJiQd) feinem 2obe erfc^ien üon i^m ein >R4cueil

de quelques pieces et lettres röl. aux öpreuves du globe de coinpression <

C3J7aftrid)t 1777.)

§ 426.

3m fiebenteii 3a^rjebnt, nac^ bem ^ubert^burger ^rieben mürben

me()rcre groBe OJ^inencjperimente angefteÜt.

3- 3- tDon bei 3Äaftrid)t eine mit 1000 ^fb. ^ulüer gelabcnc,

12' tief liegenbe SKine einen 52' weiten Irid)ter aud unb quetfe^te bie anliegenben

(iJänge bi§ auf 35' (Entfernung. — 93ei 5Serbun fprengte man 1769 oon ber

Jreftung au§ eine Sreebbatterie, inbem man bie ^Kinenöfen mit Somben belegte. —
iÖei raunfeb weig ergab fid) 1770 bie unerwartete (Erftbeinung, bab bei einer

i^ttbung oon 2050 ^fb. auÄgetrembelte Olalerien biö auf 83' unter ber (Erbe

gequetfebt würben. 2)icfer ^Serfueb war Oon Cberft Schneller unb fit. o. JRaud)

nach ben Eingaben bc8 S3aron§ b'^ilrletan au^gefül)rt worben unb finbet feine

©ürbigung, inäbefonbere bmficbtlicb ber Einlage oon (Etagenminen unb 3)rucf-

fugeln, in:

(6'2(rletan) : »Essai sur un precis des principes d’une T heo-

rie pratique des Mines ä Tusage des Princes et des Of-

ficiers qui cherchent k se distinguer.« (33cr(iu

1804.)*
*)

3)iefer auf ^Inregung be^ ^rin^en Jriebricb oon ^iraunfcbweigsCl^ oerfa^te

2luffa0 forbert in ben.fiabungötafeln 5 . X. fo ungebcure 'Mengen oon ^ulocr,

bnB biefe unanwenbbar erfd)eincn. — b'^lrletan, welcher 17G1 ald ‘iDZajor in

baö preuB- 3o9rn.=(Sorp§ getreten war, würbe balb Oberft. (Er b^tte bereite 1765

eine „^Ibbanblung über ben 3)2inenfrieg", 1767 einen »Essai abröge sur certaines

experiences des mines« oerfafet, beren .'panbfebriften ba^i 5frieg^arcb. b. gr.

(^eneralftbS. bewahrt. (?5er5 . I, 195 u. 129a.)

^emnöd^ft ucröffcntüdjte Prii5f^ommc einen Nouveau Trait^
des mines et des contre-mines (^ati^ 1770)'^), über ben

feiner ueralteten ^Infdiauung megen fofort eine ©pottfdjrift unter ber

'ü^a^fe cine5 »Extrait« bcöfelben erfd)ien. (§ag 1770.)

'i|8rubbomme fommt wieber auf bie ^Infcbauung IJZegringniö [S. 1419] ^uriief,

ioeld}cr ben 3Kinentrid)ter ald abgefüi\den ftegel bctrad)tctc, wäbrenb i8auban unb

mit ihm fie Jebore benfelben nlö umgefebrten reebtwinfligen Äegel, 5^allicre unb

'Helibor alö '^^araboloib, 3ob» ^JJtüüer ald abgefürjte^ '‘Baraboloib auffafjten. —

q ftgl. ©ibi ©erlin. (H. y. 32 545.)

*) 3ug.'©(^ule S^arlottcnburg. (C. 2331.) ©ibi. b. gr. ©cucralftab«. ©erlin.

3äf)nd, 0cjd)i(^tr ber Wriegäiuificnfc^aftcn. 180
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3öie alle, bie nod) bcr alten ^^eorie 5Sau6anS folgten, fe^t ^rub^omme (ici

©egenfa^ b'^lrletan) fe^r fc^mac^e Sabungen feft, nämltrf) bei 10' fürjcfir.

5jJiberftanb^Iinie nur 84 ^fb- ^uber. (^auban 78—82, 2e ^cbme 76

3m 3ult 1772 mibmcte ein Äapt. bc la (Eroij griebric^ b. (^r

einen non ^ot^bam batierten Essai sur TOrigine, les progrte et

lavantage des Mines, ben fc^ön QUögetül)rte ^^läne gieren. (Sb|cf)n.

im Ä'riegöarc^io. 3Serg. 19, 407.) 3)erg(. muß bamal^ fe^r en vogue

getoejen fein
;
benn menige 3J?onate fpäter überreichte auch preuf;.

Äpt. ^arroy bem Könige einen Traitd de la Forti fi ca tion

Souterraine, beffen mit trefflichen 3^^<^i^wngcn auögeftattete^ , bnirf:

fertiget 5D7ffpt. ebenfalls baö S^rieg^aref). bemahrt. (IV. 34.)

^arroi) mar 1727 ju Öüttid) geboren; 1761 war er ftapitain geroorbrr«.

2^er 5?önig fd)rieb bggl. feine§ 3Berfe§: „3!tein lieber ©en.sSKaj. t>. '}ln^alt. Cbn-

geachtet 3^^ (Suerem Bericht 0. eqef)n, bafj bcr h'erbet) ,;;ur
^

wahiiing jurüdfommenbe S^ractat be§ 3ng-=6abt§. ^larrotj eben niebtö fonberlicb i

neue§ enthält, fo ift mir berfelbe immer ein ^erfmahl ber Application gebachten

Gapitaind unb in 91nfehung beffen gang angenehm geroefen." Sft) bin u.
f.

re.

^btdb. 18. Cft. 1772. — ^arrop mürbe 1787 Wajor unb ftarb 2 3ibre fpatcr

in öllap.

§ 427.

acljtc 3ohi^ächnt ift reid) an hichc^^9^^)ö^9C” (Sdhriften. 2:en

Oieigen eröffnen biejenigen Oon ®cuf, ^rofefforö ber 2y?athematif an

ber Uninerfität Kopenhagen, eifriger S02itarbeiter an iBöhmi? „9}?agagm“

unb Überfe^er be^ hönbfdjriftl. 97achlaffcö Selibor^. [@. 1747.J §r

oeröffentlidjte guerft (ohne feinen 9^amen) eine fleine „5Ibhanblung

über bie bet) Ülnlegung ber3)7inen nötl)igc ^h^o rie, mornt

bie guoerläffigfte unter ben oorhanbenen erflört, burch berechnete

Tabellen bequem gemad)t unb mit ben bii^h^^ gebräud)richen ocr^

gli^en toirb". (Kopenhagen 1774.)^)

Gin ,,^orbcrid)t" h<^nbclt üon iBelibore 3J?anuffriptcn über fyortififation im?

'Jlrtirierie. 3)ann bcfpricht ißerf. ben 3“Ü^^nb ber firiegemiffenfehaft überhaupt

unb inSbef. ben bcr ^ßinenlchre. Gr meint, bie 3)lincn, „anftatt baH pc bonnal-j

ben f^rcftungen ben Untergang brohten", feien „i^o baS beftc ^Rittet ju berfelbeu

0id)crhcit". 2)cutfd)tanb hu^e» in 5)ürcr ben erften 9Iutor über iöcfeftigung*-

funbe, fo in i8ovgöborf§ „^racticablcr ^UnirTunft" [0. 1393] ben erften 0djrift-

fteHcr and) über bicö Jheu^u aufgumeifen — eine iBemerfung, bie aHerbinge auf

ungureichenbe ^enntni^ ber älteren Öitevatur fcbliefeen läßt. — 3^erf. befpridit

bann bie „!Xhcorie ber ^UUnen mit 91nmcnbung auf bie ^ra^s'-' unb erläutert m

*) ftfll- (H. y. 32568.) ^nflcn.-gc^ule CS^orlottenburö. (C. 2^t35.)
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3. 35ie 2öiijenjd)aft Dom ^eftungSfriege. — b. 'öZineniDefen. 2841

üOcrftc^tlic^cr ^cifc bie älteren ®?inent^eorien jomie bie ^et^obcn ,^ur 58ererf)nung

be(J öer SJiinenhic^ter, ioeId)e ^Bonbon, SoÜihe, 'l^rub^omme unb

'iDHiner aufgeftellt Ratten. — '©eitere ?lbfd)nittc über ben 'Dlinenbnu, über ben

Oiebrouc^ ber ^inen beim 'Eingriff ber ^-eünngen, über bie Äonterminen, ben

©lobe be ITompreifion unb über |oId)e (Gegenminen, meiere nid)t bnreb bie 2)rucf5

füget jeri'tört luerben fönnen, luoren beobfiebtigt, finb aber nid)t Deröffentlid}t

iDorben. — dagegen erfebien eine'

5lu^fü^rlid)e ^(bttanbtung ber SOHnirfu nft. ßrfter,

tI)eorct. ^cil. 5Iufge|. Don Soac^. ^oug (Äopenltagen)^)

gran.^öf.: 9J2aftric^t 1778

3)cr S^erf. bebanbelt bicr fotgenbe (Gegen)tänbe : 1. 5ttlg. begriffe Don ben

^inen unb ber ^IJinierfunft. — 2. 9Son ben erften Eilten unb ben ältesten 9Ser=

fueben einer ^Winentbeoric. (ßfperimente Don Jounmij.) — 3. SSerfd)icbene auf

bic 2oumabfd)en 3<erfud)e begrünbete Xbcorien. — 4. (Einige neuere GJiinens

tbcorien. (S3eIibor, fiebnberg, i^^obn SO^uüer). — 5. Xbeorie ber ©irfung^aii bce

5|?ulDer§ in ben 2l?inen. (SSeiiucbe Don Sa Jere, 33iffi), fJJotSbnm unb ^haum
febtoeig.) — 6. 5tnmenbung biefer -tb^oric. — 7. fBon irregulären ©irfung^=

fpbdren.

QJeub bi'd bie Don 3- ^^iuller angenommene paraboIifd)e (Geftalt be§ ®Jinen=

triebterö für feine«meg§ betoiefen. 5)a§ (Srgebni^' feiner Unterfuebungen ift: bafe

bei irgenb einer gegebenen ffSulDerlabung, bie fürjefte ©iberftanb^tinie unb ber

batbe ^urd)meffer be§ 2^ricbterö al^ bie beiben fleinen Sdjenfet eine§ rccbttoinfligen

55reiecf‘3 betrad)tet, bie ^ppotbenufe ber eigentliche fRabiu« ber ©irfung^fphäre

fein merbe. hierauf unb auf bie fRefuItnte ber Don ibm furj befprodienen 'iOtinens

ejperimente Don 1723—1770 begrünbet bann (Geufj bie 5öercd)nung ber in jebem

einjetnen ^}alle erforberlid)en Sabungen.

^at gan^ oorjug^iDctfe ben Eingriff mit Seinen, nic^t

bte 5Sertcibigung in^ 9(iige gefaßt. (Sr jagt in festig auf jenen:

©äbrenb man fi'über ben bebeeften ©eg entmeber mit ftürmenber .^anb

ober mit ber Sappe einnabm, liebte man e& jept, ipn mit ber Wine ju

gewinnen. — Seit Selibor unb le 5'c(’Dre befämpfte man bie Dorbanbenen

©egenminen mit ber 3)rudfugel, b. p. einer, nod) bem fWebebraud) ber alten

TOnierer, „ftarf überlabenen" 5Jtine. ^llit ihrer ^ilfe mürben entmeber bie

©egenminen ^erftört ober bod) bie fefte (5rbe (terre vierge) berartig jerrüttet, bafj

bic etwa Don feinbt. Seite gefprengten 2Rincn megen mangelnben ©iberftanbe^

mirfungdloö blieben. 5)aö ba^u nötige 3^erfabren befd)rieb '^clibor in feiner

»Relation des Epreuves sur des Mines a Bisy }>ar Ordre <lii Koi dans le

mois de Jiiin 1753. c (^erbeutfebung in ben Dermifd)ten Sd)iiften S. 31)1—387.) —
.^otte bie 2)rudfugel berartig gemirft, fo fud)te mon Don ihrem Trichter aud bic

31?incngängc ber ^eftung ju entbeden, fprengte bie 3)cdcn berfclbcn meg unb

>) ftgl. ®ibl. 'Berlin. (H. y. 32 600.) Jtnflcn.»6cbulc iS^rlotlenburg. (C. 2337.) Berliner

«rießiafab. (D. 6366.)

*) 3n8en.»@(ftule (Sfjarlotfenburg. (C. 2338.) ®ibl. b. gr. ®eneralftab3. Berlin.

180*
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2842 XVIII. 3a^r^unbert. (1740— 18U0.) \1. 2)ie '23inenfc^. D. b. Öcfqrig. x.

benu^tc fie ald Sappen. Cber man üerf(^anjte fiep im Xricpler, legte DonDdn->

eine neue TOine an, um bie meiter pinten gelegenen Ö'änge ju befepöDigen uru^

ftep ein neues fiogement ju öerfAap'en, unb ging fo, Sd)ritt für Sepritt, bis oei

ben Äamm beS ÖJlaciS Dor. Septere ^J^etpobe bejepreibt Se ^büre in bem Äapiiti

»Mani^re de marcher sur une Capitale contremind, S. 64—78 feinet

[S. 2838.) — 3)er 2. „praftifepe" Jeil non OJeup' 3Serf ift niept erfepienen.

§ 428.

©in baS ber ^auptfad^e nac^, namentHc^ für

bie preuö. ^(rmee bis jur SD^ittc bcS 19. S^btS. moBgebenb blieb, ifi

ber „3Serfud) über bie ^Inmenbung ber 3J?incn im
(agerungSfriege (ober militär. Streit ber SO^inirfunft.) 5(uf ben

beften @d)riften u. einigen neuen ©rfa^rimgen gegrünbet (oon 9t.

V. b. Cal?r, dopt, bei; b. fgl. preufe. 9J?ineurcorpS.) (93reSlau: 1. ii.

2. ©tücf 1778, 3. ©t. 1779. 4. ©t. ©d)loeibnip 1780). ^
^einr. ü. b. iiapr, 1734 ju S3erlin geboren, (am burep feinen ©roBtxiter.

ben @en. bu ‘äJioulin, in baS ilabettenforpS unb marb 1753 Giene im ^ngcnieui' !

corpS, beffen fpäterev Äommanbeur, Cberft ü. S3albi [S. 282^3], fid) feiner annopm

^illS 1757 3)(agbeburg bebropt fepien. unterfteUte ipm bort öerjog fyerbinanb ücs

'3raunf(proeig 40 ^anSfelber ^Bergleute, luaS SScranlaffung gab, ipn im folgcnber.

3aprc ju ben ^HineurS 5U nerfepen. ^it biefen mürbe er gleicp barauf cor

Olmüp nermenbet, bann 1762 nor Sepmeibnip. 9?ad} bem Kriege mar er pemer:

ragenb tätig bei ber 53efeftigung non Silberberg unb ber Ginritptung ber

teibigungSminen non Sepmeibnip. [S. 2783.] n. b. öapr unteixicptete ben Xpro:;-

folger in ber iDlinierfunft. 5)ie .^erauSgabc be» oben genannten ©erfe* mürbe

feboep auf öefepl beS ÄonigS fiftiert unb ber '^lutor burd) eine ^räbenbe ent-

fdiäbigt. 93ei ‘‘.JluSbrucp beS baper. GrbfoIgefriegeS jcqtörte S. bie StraBcn non

.^irfd)berg unb Sepmiebeba-g naep '.Böpmcn. 3. 3- 1^8^ to^rb er alS ^ojor

Gpef bcS 3”9<^ttieurcorpS, 1791 Cberft. folcper mirfte er unter fepmierigen

®erpältniffeu bei ber ^öclogerung non ^iainj 1792/93, beffen ?3ieberperfteUer unb

Äommanbnnt er mürbe. 3- 3. 1799 jum (i5en.?2t. unb Gpcf beS ^ngenieurcorp*

beförbert, patte er feinen Sip in 9?eipe, unb pier traf ben OJreiS baS llnglüd, bei

ber Kapitulation non 1807, an meltper er feinen 9lnteil patte, mit gefangen ju

merben. S3ci ber JReorganifation faiib er, popen 9üterS megen, feine i^ermenbuni;

mepr unb ftarb 1813.

Über bie 33eranlaffung ju feiner ‘iJlrbeit pat n. b. Sapr fid) im Sept .
1798

olgenbermaBen au§gefprod)eu: „Unbillige Slfepnungen über bie effiliere beS (gl.

‘) ftflt. ®ibl. ®erlin. (H. y. 3362.5.) 3)a8 ©Efmplat ifi offenbar bad ©ibmunflfefplr. frr '

ben ftönifl. 2em 4. StücT finb ftbön mit ber ^anb flcieitbncte fßl4ne briflegeben, loSbtrnb bie acberer

Btfufe j. I oon fiupfcrtafcln begleitet fmb. 35ie im litel einfleriammcrten ©Örter febten ben erfte :

(ffemplaren, fo j. 33 bem ber 3ng.*0d)ule Gbörlottf’fl- (C. 2339) unb bem ber ©ibl. b. 12. Srt.*9rt;

üreÄben. (J. I 223.) — öin 2lu5iug, ber jeboeb bo« 4. Stücf ni(bt mebr umfaßt, finbet neb in bets

,3nbegriff ber RrieaSmiffenftbaften* pon b’(5ftlmaupiae unb 33eri«. [0. 1802.]

I
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3. Xic 53iffcnfd)aft Dom tyeftungöfiiege. — b. iV^inentoefcn. 2Ö43

;?reuB. Sngenieurforpe l^atten einen armfcligen frnn3bfijd)en Smbler, ber ein ent=

Iiiufcner preuR. ^ngenicurfopitain tunr, ju ber ^redjpcit enniitpigt, fie öjfentlid) in

einer ju b^rnnÄgegebcnen 5Iugjd)rift ju branbinurfen. 2>iefe

tjcrfünbete mit ber foldien Sibellen eigenen UnDerfebämtbeit: baft ^^renfeen feine

"iDZincurS ^abe unb feine jemals ^aben fönne, bie biefen 92al)men Derbienten, unb

bnfe ber Sönig befeiuegen genot^igt fei), junge 0aDoi)Qrbcn ju OffijicrS für ben

^ifineurbienft anjune^men. Gine bcrgleidien ®d)mnpfcprift mar feiner Söiberlcgung

irürbig; fie fonnte jeboep auf unfunbige beutfd)e SanbSIeute einen mibrigen Gin=

bruef machen, unb bieS füllte mich ä“ SSorfap, burd) meine 0d)rift ben

etiüaigen 3lnhängem beS ^ranjofen 5U entgegnen unb auf folcpe 9lrt bie preufe.

l>?ineurS ju Dertheibigen. ^Tie ^öehanblung beS ®cgenflanbeS marb mir um fo

niel leichter, als ich an ben Derftorbenen f|?rof. (iJcufj einen .^erfuleS juni SSor*

ganger hatte, beffen Äcule ben in fo mand)en franjöf. 0d)riftcn henid)cnbcn 0flatter=

geift bereits 5U löoben gefchlagen."

2)er um bie 33enbe ber 70er unb 80er ^ahre gebnidte %e\l beS SerfeS

(4 Don ben 8 bcabfid)tigten 'Hbfchnitten) hat folgcnbcn Inhalt: 3ur guten ?ln=

luenbung ber 9)?inen ift beren Theorie unentbehrlich. — Gintheilung ber Affinen. —
.^>inberungenburd) Suftmnngel, ^.ßulDergafe, ?3affer unb 53obeneigenthümIid)fcitcn. —
8D7angel an guten 'iRineurS. — ?lbmeid)ung unb SSortheile ber neueren ?lrt beS

tDZinenangriffS gegen ben ehemaligen. — 9lllg. über Gontreminen. — 2'irectionen

ber 'JlngriffSgatlcricn. — 2)irection unb SSertheilung ber Gontreminen nebft ihren

55ranfd)en unb JRamcauj. — iJaben, SJerbnmmcn unb ~ 2)emolirungS 5

minen. — J^latter= unb fliegenbe ^hnen. — ^“Bereitungen ju einem 2lfinen=

angriff. — 5)eSgl. ju einer SSertheibigung mit 3)iinen. — Eingriff unb S3evtheibi=

gung in ^echfelbe^iehung.

3 . 3 . 1798 bearbeitete D. b. 2ahr fein 23erf nlS „ 5 weite mit ^ufäpen
vermehrte unb Dcrbefferte ?luflage"; aber eS mürbe nicht gebrudt, fonbem

erft i. -3. 1817 teils burd) llmbrud teils burch Steinbimd DerDielfältigt.’) 2)iefe

^J^eubearbeitung ift nicht DöUig eine ?i.Ueberholung beS uvfprünglid) beabfid)tigtcn

?öei*feS; aber fie bringt bie meiften ber bafür beftimmt gemefenen 5luffäpe nebft

einigen fpätcr hiujugefommenen 5lbhanblungen. 9Zeu finb bemgemäR: Xrei iöe^

richte über ^finenübungen in flJeifee (1777) unb Glap (1780, 1784). — 2)ar=

ftellungen Don "iDfinenübungen alS ^Mlbcrn roirflicher ^eftungSangriffe. (i|iotSbam

1774; CiUap 1775, 1776; 9i'eiRe 1777; (iJlap 1780, 1784; ffJotSbam 1790) —
?lllg. Semerfungen über ben Eingriff ber feften f^läpe. (3Kit ^'linblid auf bie 33cs

lagerung Don ^^ain^ 1793.) — 31 (lg. 33emcrfungen über bie 35ei1cibiguug.

„Xurin unb 33ergen=op-3oom geigten", fo fagt ber S3erf. in feinem 3^ors

berichte Don 1778 „mieDiel bie Dlinen 5U einer guten Sertheibigung beptragen

fönnten. 3)ie Gntbedung beS Globe de Cornpression fepien bie 3jlortheilc mieber

JU jemichten unb bem Eingriffe mit 3)finen baS Döllige Übergewicht ju Derfichem.

0chweibnip bewies, bap nud) biefe 3lrt beS Eingriffs nod) überhäuften .^inbevniffen

‘) ©ibi, bcÄ flr. CJlencralftab«. ©criin. — 3[n0cn..<£cbule Cbartoubfl. (C. 2343.) 3)teic ©er*

Äffcntlichung ift oudj bibfioßtapbMd) intereffant, ireil bie erfte ©robeleiftunfl bed bon bem ffricaf«

minifter ü. ©oben begrünbeten Citbogr. 3nftilute« ju ©crlin mor.
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2844 2)a§ XVIII. (1740— 1800.) VI. 3)ie D. b. Sefeftig. ?c.

unteriDorfen bleibt." $ie meiften Sc^riftfteHer über ba§ 3Jftnenn)e)cn unb gcrabe

bie gröBten unter i^nen Jütten überlabcne ÖJemälbe eutroorfen, bic bcr ©irflic^feit
|

nid)t entfprac^en. „53eIibor felbft i)t bieder Übereilung nid)t entgangen. 5)a, too '

er bie ^inen unb befonberS ben Globe de Compression, bei) bem Eingriff

anroenbet, finb alle ßontreininen in furjer in fiaufgräben öcrnjonbelt, bie

JuttemiQuem beruntergemorfen, bie 23erfe gcjprengt. 2>q, roo er bic 5Seftungen

burd) Seinen öertbeibiget, gehören SRonat^e bnju, loenn ber Selagercr fic^

'Keifter Don einer Äette Flatterminen madjcn mill, bereu Anfertigung meniger

fcbmcr al§ i^re ntig. Anmenbung ein Spiel ber ©inbilbungöfraft ift." Solchen

Übertreibungen unb F^iconfequenjen mifl D. b. Sabr nun feine einfache Arbeit

gegenüberftellen. 2)icfen erreicht er üollfommcn, unb eS ift nic^t iu net-

fcnncn, baß man fic^ über ba§ ©anje ber 3Kiniern)iffenf(baft bcö 18. 3b^t^. au4

biefem 28erf am beftcn unterrichten fann. Überall Klarheit unb jene ©n^

fathhcit, bie ftetä ben Äußerungen cineö unbefangenen DorurteilSlofen 'IRenfc^en^

oerftanbe§ entfpringt. 5)icö tritt auch ^>cn bem ©elagerung^friege t. aüg. ge^

mibmeten Abfd)nitten beutlich hernor, melchc bie artillcriftifd)e Seite ber 2)inge fehl

fachgemäß roürbigen.

SSerf nmrbe tm SBerein mit bem üon tf)m aiiSgcorbeitetcn

TOncur-^ieglement t>on 1789 [©. 2705] bie ©runblage eincö S^ftemsS,

meld)e^ länger q1^ ein Ijalbeö 3a^rt)unbcrt in nnbeftrittener (SJeltung

blieb. ^0elbft ba, mo, mie nor ^ebaftopol, bon il)m, u. oft nic^t

nnmejentlic^, abgemii^en mnrbe, l)Qt bcr (^folg inbireft, aber um fo

jmeifellofer bie $Rid)tig!eit ber ©runbföge bon b. b. £a^r barget^an." —
(Sä gilt baä gan^ befonberä in ^infic^t auf bie Einlage ber Äom

^

terminen.

SorauäfeBung ju ber immer feßr foftfpieligcn Anlage öon ©egenminen ift

eine SSichtigfeit beä Auägangämcrfcä, lucldie bie Aufmenbung großer SDtittel i

red)tfci-tigt, loic beffen Dötligc Sturmfreil)eit unb gebiegene F^fägfcit. Auf ber

.Stapitale mirb bie burdh eine fRcöerggalcrie gefieberte 3Jiine borgetrieben, bon ber

mehrere Schläge abmechfelnb unter fpipeu SSinfeln abgehen, ^»ie ^iefc ift höchftcnä

24'. 2)ie ipnuptgallerie (0 ' hoch unb 8 ' breit) barf bem F^mbe nie bic

Flanfc bieten unb liegt eben be§holb am beftcn in fRi^tung bcr Kapitale; fie füll,

megen ber Sd)iuierigfeit ber Suftcmeucning, ni^t mehr alä 20 Stuten iJänge

haben. ®er (Eingang in biefelbe muß burd)au8 gefiebert, aber leicht jugänglidj fein,

^elle Stäume 511m SReffen unb SSiegen be« ^ulberä, jur Unterbringung beö Ser^

bämmung^holje«» 3ur Auffteflung beä SScntilatorä unb jur SSorbercitung ber 3ün=

bungen bürfen nid)t fehlen. S^aju rid)tet man „SSorhäufer" unmittelbar hinter

ber ^ontcreffarpe ein. ^ie ©ntfemung üciid)iebener ^auptgalerien Don cinanber

ift fo groß 51t huUen, baß niemalß burch ein unb biefelbe Angripmine etroo bereu

jmei jerftöii mcrben fbnnen. 5)ie 53 ran eben (4*/V hod), 3' breit) finb 3 biä 4 St.

lang, etmo 5 St. Don einanber entfcnit unb bilben am beften SBintel Don 60® mit '

ber .^auptgalerie. 55on ben Branchen gehen bie (Sc outen (^orchgängc) auS,
'
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3. 2?ie 28ii)en|rf)aft öont ^^fmitg^friege. — b. 'HHneniueien. 2845

f leinere Öänge, an beien Spieen bie Cfen liegen.3)Je^i** ald 5 Geouten foöen

nid)t bie gleiche ^tommunifation f)nben. ^J)ic Öfen paben einanber fo nape ju

liegen, baß ber 3’^5ib nirgenbd ungeftroft burepfann. 5)q nun jebein Cuetfepev

ein 9iabiu§ üon 22 ' SöirfungSfppäre ^ufoinmt, fo ergibt fiep al§ pepfte (Sntfemung

ber Öfen non einanber 44 guB- 2)ie ©ängc fcpliefeen Jpüren mit SBevfapfal^en. —
Cäin Ipauptoorteil bicfc‘3 6p)temö ift bie fpipminflige Stellung ber ®rand)cn jur

ipQUptgalerie, melct)c bie 9lngriff4fclber be4 (^egnerö, bie bei ber früher üblichen

'jßcrpenbifularftellung ber S(pläge fe^r groß waren, auBerorbentlid) einfd)ränft; ein

^weiter J^orjug ift bie 'üJJögtid)teit, beim Spielen eineS Xeilö ber 3Kinen bie anberen

Xeile gasrein 5U galten.

§ 429 .

3- (£ticnnc: Traitö de Min es ä l’usage des jeunes

militaires et de ceux qui voudront aquerir une idde nette de

toutes les parties de cette Science. (3J?üu)ter 1779).^) ^eutfe^ öon

($. 9)7. ©. 5(. (ebb. 1779). '')

^er 3ngen.s unb toin.s'3)?aior (Stiennc ftanb in fepaumburgifepen S^ienften

unb lüibmetc ba§ 33erf feinem .^errn, bem reg. (Grafen ^pilipp ©mft. (5ö jer^

fällt in 4 5lbfcpnittc. — 3«^ 1* 9i^>t ber SSerf. QJrunbbegriffe unb 3)efinitionen

ber 5iunftau§brü(!e unb fcpilbcrt bie ?(rbeit in ben oerfepiebenen S3obenaiicn. ^er

2. 2tbfd)nitt panbelt Don ber 21uÄmauerung ber (Gegenminen, ber 3. Don ben ^er=

äftelungen ber Diinen, ipren iperben unb Labungen, ber 4. Dom 3)ienft in bet

Äonterminen. — 2)urd)roeg ftept bie ißerteibigung im 35orbergrunbe
;

ba^ ^öer^

fnpren beö 5(ngreifers wirb immer nur gelegentlicp geftreift. — öou^marb pat

biefe 5h’beit eingepenb benupt [S. 2815] unb ebenfo liegt fie bem wopl Don

Struenfec Derfapten 260 S. langen illrtifel „Winirfunft" in Äriinip' „(Gneps

flopäbie" ju (Grunbe. [1791.]

Sn mie großartiger Sßeije ^riebrid? II um eben biefe

Äonterminen *0^ftem oon (^raubenj angeorbnet ^otte, ift bereitiS er^

mä^nt morben. [0. 2785.

§ 430.

©ine ßanbfdjriftl. TOßanbtung über ben 93 au ber 9)7inen

i)om Oberften u. Pfau (93ot!§bam 1786) betoaßrt baö 9(rcßio be^

gr. ®eneralftabcö.
(
93er5 . 1, 125.) ©benba finbet fid) ber 9luffag „©ine

93crbefferung ben 9J7inir= 2)ienft betreffenb" 1796 00m Dbcrsiöergrat

5Hei'anber v. f^utnbolbt. (§. I 4, a.) ^erfelbe erfeßien jpäter er^
_ r*

meitert u. b. „Uber bie unterirbifcß en @a!§ arten u. bie

907itte(, ißren 97ad)tl)eit 5 U oerßinbern''. (93raunfd)loeig 1799.)

*) Jtßl. ©ibl. ®cclin. (H. y 32646.) 3ng »Schule C^arlttbß, (C. 2340.) 12. 91rt *©«9.

(J. I. 237.)

*) JlrifgSofab. ©erl. (D. 6374.) 3ng.*©(f|ulc Gfiorlttbg. (C. 2341.) 12. 3lrt. ©rig. (J. I. 228.)
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S)cr grofje ©elc^rte ^otte nad) Dielen, j. Z. gcfa^rDoIIen SSerjudjen einen

2id)ter^alt(;r unb eine SieipirotionSniajc^ine ju ftonbe gebracht, tt)eld)c eS erlaubten,

fid) in crplofiblen ©afen unb im ^ulDerbampfe auf^ubalten.

®er ^luffc^iDung ber S^oturfunbe fam überhaupt bcm
9D?inemoe|en 511 ftatten.

3)ie ßrfenntni^ „bafe bie (Syblofion bei auS bcm @d}ie^ulDer cntroidelten

clafrif(^en ©laterie buv(b S3cimifcbung Qtmofpbdrif(bev Suft beträdbtücb bcrgröBert

merben fünne", mürbe ^ernnlaffung, bafe bei 93erfu(ben, meldje Obcrft ®vaf ^into
[3. 2782] gu ^DtSbam anfteüte, in ben ^incnfommem leere SRäume über ben

^^ulDerfammern gelaffen mürben. 3n ber Sat geigte fi^ babei fletä ftörfere 23ir=

fung als menn ber Überreft ber Kammer mit tSrbe auSgeftampft morben. Sie

9)?inen, mcld)e man im Säger ber bonnöD. 9li1illerie bei SBüIfeln 1789 [3. 2690]

[pielen liefe, beftätigten bieje förfabirnng, bie man oud) ber ^ngenbaufeifefeen ®er=

brennungStbeorie [3. 2408] entjprcdjenb fanb.')

Z)k (Snttüicfclung bc£J 3??mcmDefenS, n)e(c^e ba^fclbe burd) SRugp,

SQ^areScot unb9J2ouje in granfreic^ erfuhr, ^at tljren miffenfe^aft-

ncf)cn D^iebcrfc^tag erft im 19. 3I)bt. gefiinben unb Ijat lebiglic^ bic

mefcntiid)cn DJ^omente bcS SpftemS n. b. £at)r beftätigt.

c. 3 üfammenfaffun g.

§ 431.

SSie im Einfang unb in ber äJ^itte bcS 18. S^btiS. fo flagte man

511 ©nbe beSjclben (ebbaft über bie ungenügenbe SBiberftanb^'

fäbigfeit ber geftungen. Unb boeb tueift auch biefer eine

9?eibe feböner ^erteibigungen auf. ®er S^ommanbant ^renoft

jöblt non 1702 bis 1799 i. g. 106 bernerfenSmerte ^Belagerungen,

non beneu 57 megen ber 5lrt ober ber !5)Quer beS SSiberftanbeS als

rübmlicb erfd)einen.^)

Sie bebeutenbfeen biefer SSerteibigungen finb: 1702 bie Don ÄniferSmertfe

90 Sage), Sanbnu (86 X.), ^Kantua (8 9Konate); 1703 Sfeorn (4 SWonatc); 1704

Sanbau (70 X.), Srorbaep (45 S.), SSerrue (166 S.); 1706 Surin (117 X.), 53at= ,

cciona (unbegmungen) ;
1708 9lticante (3 ’3)?onate), ßiÜe (62 X.); 1709 Sitte

(1 3)2onat); 1710 Souai (52 X.), 53etpune (40 X.), 9lire (58 X.); 1711 6ar=

bonnc (unbegmungen); 1713 Sanbau (56 X.); 1714 Barcelona (61 X.); 1715

3tralfunb (50 X.); 1734 Sangig (135 X.), ffJpilippSburg (45 X.); 1742 3cplofe

f^rouenberg (unbegmungen), '^Nrag (beSgl.); 1744 f^reiburg i. 93. (45 X.); 1746

ÖenuQ (7 Wonnte), 91ntibeS (unbegmungen); 1747 93ergcnsop=3c'om [3. 2824]

*) 3t. 9Kilit. Journal. XI. £ 1 . ©. 71.

•) Etüde» hlstoriques sur la fortiflcaiion.('•Ban** 18C9.)
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3. ^)ie 'J3i)fen|(^nft üom S’cftungShiege. — c, 2847

(ö4 2^.)j 1’^57 '^rag (22 X.), .t>arburg (1 3)Jonat); 1758 Olmü^ (imbcjiDungen):

1761 Wittenburg (12 X.), Gaffel (unbejujungen)
;

1762 Sc^iueibni^ (2 ^llonatc);

1778 ^onbidjäl) (71 X.); 1790 Q^maYI (7 ’ittionQte); 1792 iiitte (uubcjiüungni);

1793 Xüntirrfjcn (bcSgl.), 5SaIencienne§ (28 X.)» (1 Sfionat), Saubau (un=

bejnjungen)
;
1799 ®Qint=3e^in5b’'2tcre (bedgl.), 5(ncona (8 SD7onate.)

Unter ben gelungenen Eingriffen fönnen fic^ boc^ nur loentge

mit benen ber ESaubanfd^en Dergleichen, ^a, n?o eö bem 53e=

lagerer gelang, überrafchenb fd^nell jum 3^clc 5U gelangen, njar meift

bie laue §altung ber ^Belagerten ber tt)al)re (^runb beS ©rfolgcö.

[0. 2825.] E^on ben franjofifchen Belagerern finb bie ^laffifer ber

nachoaubanifchen ^eriobe §n?ei !Deutfd)e: bie (Grafen Don ©achfen unb

Don Sötoenbal.

?lnt bemerfenÄiücrteften erfebeinen folgenbe Eingriffe: 1703 ÜBonn (12 Xnge),

Sanbau (5 X.), SlJiranbola (21 X.); 1706 ^enin (1 §ltb (11 W.)/ Scribo

(10 X.); 1708 öent (6 X.); 1711 «erona (1 1712 2e CueSnol) (14 X.),

Wouai (24 X.)/ ®ouct)oin (10 X.); 1713 J-veibuvg i. (6 53.); 1719 ;[^ont=

ai'obia (20 X.) ;
1734 Xintona; 1744 Xrarbac^ (7 X.), ^enin (7 X.), ^pem (11 X.):

1745 Xüumat) (22 X.), Cftenbe (13 X.), 9Ub (7 X.), Xortona (20 X.); 1746

iBrüffcI (11 X.), 91ntnjerpener Gitabctte (6 X.), SDtonä (14 X.), 9?anmr (13X ); 1756

©t. ^^ilipp Don 9)2abon (44 X.); 1761 ©ebtoeibnip ; 1779/82 (Gibraltar [3. 28;14]:

1781/2 ©t. Don 9)Jabon (1 9Kon.); 1793 Xoulon; 1794 lie Cucenop.

9^ur bei 22 Don jenen nichtigen 106 Belagerungen hatten bic

^erioben be^ gern^ u. beö E^ahf ampfee ungefähr glcid)e ^aucr;

in 46 gälten loährtc ber gernlampf, in 38 anberen ber E^ahfampf

loefentlich längere (j^Qbei fallen allerbingö unter bie Belage^

rungen mit übcrioiegcnb langem gernfampf auch Bombarbement^

ber ERcDolution^lriege gegen 0töbte, mclchc bann mehr auö politi)d)cn

al^ au^ militärifchen 0)rünben übergeben mürben.) 3m allg. mährte

bei ben guten Berteibigungen ber Ekhfampf länger alö ber germ

fampf; für bie guten Eingriffe gilt baig Entgegen gefegte. ^al)er

mären biejenigen Belagerungen, bei benen infolge Don 50^ängeln ber

Befeftigungen ober ber Berteibigung , ber E^abfampf fd}lecht geführt

mürbe, gumeift fur5 ;
unb Dcrl)ältniömä6ig langem gernfampfc folgte

nid)t feiten überrafd)cnb f^nell bie 5!apitulation. Bon ben 57

guten Berteibigungen meifen 25 eine längere Malier beiS 97al)'

fampf^ alö beö gernfampfc auf, bei 13 finb beibc Äampfperioben fich

gleich; menn immerhin 19 übrig bleiben, bei benen ber gernfampf

länger mäljrte alC ber 97ahfampf, fo bemeift bieC, baB bie Elnmenbung

ber ^^arallelen u. beC 9iifofd}cttC bie geftungen feineCmegeC bcrmaBen
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boran f)inbcrte, ftd) ben Gegner geraunte uom $alfe ju galten,

man eö gcmöt^nlidj anjuneljmen pflegte.

©nblicft nod) einige Sßorte über baö ^Serfa^ren ber ©elagerer:
|

2^cr singreifer bebiente fid) jum önu je^t nieift ber fleinen Sd^anjförbc

(Sappenförbe), luä^renb bi§ babin faft au^fcplienltd) bie gronen t9JoU=) ÄÖrbc gc^

braucht inorben lunren. (Sin fefteö Verfahren binficptlid) ber Slninenbung ber

fliid)tigen unb ber gongen Sappe bilbete fiep eigentticb niept perou^, unb

bo§ mnr and) foum mbglicp; beim ber lepteren rcirb innn fid) bod) aüemal bo gu

bebienen poben, roo man im itleingemeprfcuer gu arbeiten gegmungen ift. 3Rii

ber hoppelten Sappe pflegte man in ben bebedten 35cg eingubringen ;
bolb

aber galt e§ noep al^ Oorteilpafter, babei auf bie alte Saufgrabenfape (cava-

lier de tranch^e) guriidgugreifen, um oon ipr au^ ben S^erteibiger gu üevtreibciL

liegen (Snbe beö l^pbtS. übertrug fiep bie JRapibitöt ber reoolutionären Slllurcn

auep auf bie ^lelagerungöarbeiten unb man toenbete bemgemöH faft nur noep bie

flüeptige Sappe an.

2)

ie (Srfmbung ber OHobeö be (Sompreffion erfüllte niept bie (Snoar-

tungen, meld)e fiep an fie gefnüpft. SUfan verlangte eben gu Diel oon ipr. Sln=

ftatt fid) gu begnügen, bie (Gegenminen ber fyeftung toon roeitem gu gerj'tören unb
|

bie Äontereff arp e gu bur d) breepen

,

ging mau barauf au§, biefe leptere

gegen bie (Sffarpe gu luerfen, um auf biefe SSeife eine Sturmrompc gu

fepaffen. ^nöbefonbere bie fRuffen begeifterten fiep für biefen ©ebanfen.

ben Stampfen gegen türfifd)e f^eftungen (S3enber, Spoegim, Cffafoff, 3^maTl) be=

ftanb boö SSerfopren ^.p^otemfins unb Suiuaroff^ barin: moprenb oon meitem fano=

nieii unb bombarbiert lourbe, ben 2!2ineur angufepen unb gu oerfuepen, mit ber

^rudfugel bie ilontereffarpe über ben (Graben gu ftürgen. SDioepte bad nun ge-'

hingen ober niept gelungen fein: jept luarb ber Sturm befoplen; Kolonnen folgten

Kolonnen; mar ber (Graben niept mit (Srbe auSgefepüttet, fo füllte er fiep mit

üeiepen. Sluf fold)en auS S)?enfd)enleibeni gebilbeten IRampcn brangen bie Shiffen

in 3^maYl ein, naep brei Stünnen, bei benen allein 15000 9?uffen fielen, maprenb

bie gange fiebcnmonatlid)e ^Belagerung, einfd)l. jener Stüime, fte 20000 2W. foftele.

3)

a§ 33ombarbement ber St übte patte gu Slnfang unb in ber SRitte

beö 3pbt^. nidit oiel (Srfolg. ^)öd)ft merfmürbig bleibt in biefer ^infiept baS un=

frueptbare Unternepmen be§ ^ringen (Sugen gegen 3^oulon. (1707.) Sluep fpätei

braepten bie SombarbementS t»ou SlntibeS, ^rag u.
f.

m. geringen GJupen. 6rft

feit bie frangöfifepe Ütetoolution ipre ^elbperren gur rüdfiept^lofeften ©eroaltfamteit

nötigte, fd)ritten biefe allgemeiner bagu, ben Slngrip* auf bad 33ombarbcment gu

begrünben; aber luenn e§ babei niept an (Srfolg feplte, fo ergab ber fiep boep nie!

loeniger au§ bem Slngriff§mittel al§ au^ ber Sepioäd)e ber Äommanbanten gegen-

über empörten ^^Öbelmaffen in ber Stobt, ioeld)c au§ mirtfepaftliepen ober politi=

fd)en Slbfid)tcn aufgeiuiegelt luorben maren.
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Hat^tanrf.

^ie (J^efc^ic^te einer Söiffenfc^aft üertieft bie fac^männifc^e S3ilbunö,

ütbem fie einen ^uöblicf auf bie ^efamtbeftrebungen innerhalb be^

ftimmter Greife be^ ßeiftigen Sebent genjä^rt unb ©erec^tigfeit gegen

bie SSorgänger, S3e)c^eiben^eit in ber ©d^ägiing ber eigenen tok ber

jeitgenöffifc^en Seiftungen (e^rt. ^er ftd^ in fie nerfenft, ber erfennt,

toie fo manche ^tbedEung in öiel frühere al^ bie^

jenigen finb, in roeti^en fie enblic^ ju allgemeiner ©eltung unb §ln*

erfennung fam
;
aber er erfennt auch, metc^e unüermüfttic^e Sebenefraft

ben 3b een eignet, eine Straft, bie berjenigen jener Söeisenförner

glei(^t, bie in ägt)ptifc^en®räbem nerfd^toffen maren unbboc^, nac^ 3a^r^

taufenben gefäct, feimfräftig aufge^en unb mieber neue grüd^te tragen.

2)ie ^ritif b^it meinem SBerfe bie @^re ertniefen, e^ mit SBattem

bac^ö „^)eutfd)(anbg ©efd^id^täqueHen im SWittelalter“ in ^^gteicb ju

fteüen. Sßirtlid) barf ic^ öon meinem öud^e, mie SBattenbad^ öon

bem feinen, fagen: „(£3 foß tein gelel^rtciS ßlcpertorium jum ^ac^^

fd^tagen fein, fonbern burdtj jufammen^angenbe ^arfteßung 5um eigenen

0tubium ber Oueßen anleiten, biefen in S3ejie^ung ju ben gefd^ict)t=

ticken Vorgängen ber einäetnen Hbfd^nitte if)ren ^tag anmeifen"'. (£ö

ift jugleid^ ber SSerfue^ einer SnUentur, einer geftfteßung be^ S3efi6=

ftanbeö an geiftigen ©ütern frieg^miffenfdjaftlii^en Sn^aÜ^ bi^ jur

©d)meße unferer eigenen 3eit. Sebenbig merben fönnen biefe @üter freßie^

nur burc^ immer neue Senugung. — „®rabt! ®rabt!“ ruft in ber

Safontainefc^en gäbe! ber fterbenbe SSin§er feinen ©ö^nen ju: „in

unferm SBeinberg ßegt ein 0c^ag vergraben!“ — ^iejS immer neue

friic^fförbernbe Umgraben foß unb’ mirb mein Söerf erieidjtern.

5)a meine 5lrbeit nid}t mie biejenige SBattenbad^^ ,
mclc^er ^ott^

^aft^ Bibliotheca historica jur Seite ge^t,*üon einem queßem
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meifenben SBeggenoffen Begleitet wirb, fo ^aBe tc^ in ^htfic^t aui

BiBIiograp^ifd^e 33onftänbigfeit inef)r anjuftreBen ge^aBt al^ SBatten^

Bac^, unb aud^ in Sejug auf bie ^eranjie^ung augerbeutfc^er 0c^rifter

mufete id) weiter ge^en ai^ er; ba^ tag in ber Statur meiner Aufgabe;

benn @oet!^e ^at fRec^t: „SDie ®efc^id}te ber SSiffenfc^aften

ift eine gro^e guge, in ber bie Stimmen ber 35ölfer nad
unb nadj (un^ aBme^fetnb) jum ^Sorfc^ein fommen".

ÜBer bie öJrünbe, mein 23erf mit bem ^luögange be^ 18. 3BDtC'.

aB^ufdjtiefeen, ^aBe id) mid) Bereite in ber Einleitung au^gefproc^cn.

3mmerf)in aber fd)eint notmenbig, jum 5tBfd)tu§ ben EinftuB bei

napoteonifc^en ^iege fomie bie 5tuffaffungen ber (^egenmart toenigften?

in großen fenn5eic^nen ,
um fo einen SRaJftaB ju Bieten

jur SBürbigung ber Seiftungen ber ®ergangent)eit. 3^ ®nbc fei

mir ein „^ac^mort" geftattet.

0cit ben Xagen iRapoteon^ mar, Biö auf ben ge(bmarfd)QÜ

SRottfe, fein eigentlid) großer getb^err ßö^ften, meltgcf^ic^tUcBcn

SRange^ aufgetreten. 5lt§ nun $!RoItfe^ Xaten feinen 5Ramen ftaiinenben

39ötfern ptö^tid^ Befaunt mad}ten, ba mar bie ÜBerrafc^ung unBefc^reib

tic^. 55on mern t)atte biefer ÜRann gelernt? — ^er Oorne^mfte miii=

tärifc^e S)enfer SDeutfeßtanbö im erften ©rittet unfere^ Sal^r^unbcrt^

berjenige, metc^er bie @umme ber napoteonifc^en ^hriegfü^rung gezogen

Bat, ift Äart o. Elaufemi^ gemefen, biefer „^ßitofopB be^ ^egee''.

§etmutB t). SRottfe BefucBte bie öertiner 5frieg^fcBute, at§ Etoufemi|

bereu ©ireftor mar; fie^t man aBcr näBer ju, fo B^Ben 2RoItfe t»cr*

mutlicB bie ^Sortefuugcn 9^fitter§ üBer @eograpt)ie unb Eani^' über

ÄriegögefcBidjte immittetBarer angeregt at^ etmaige 33emerfungen bcc'

©irectorö, ber ja nid)t fetbft SeBrer mar. ©ennocB jeigt ficB SRoltfc

in feiner ^riegöpraji^ unb nicBt minber in feinen freilicB fparfamen
»«

tBeoretifcBen ^tußerungen unjmeifelBaft bon ben 5InfcBauungen jenee

©enferiS tief buri^brungen, ja fogar mcfentlicB Beftimmt. — ift über^

Baupt mit Etaufemi^’ Einfluß ein gan^ eigene^ ^tng; er ift faft

mpftifdjer SRatur; aucB bie 0d)riften biefeö 3)?anne^, meteße nie

bollenbet mürben unb erft nacB feinem ©obe erfcBienen/) ftnb

>) »SBom ftriege.* ^»intcrloffenc« SBcrf beS ®eneraU Äarl i>. Slauiewitj. (fjwlin 18S2'

eioufcioi^, 1780 geboren, >oar Sc^orn^otft« liebfter Sd^üler. 2)ic tlbfaffung feine# Serie# fiU:

ttorsugSioeife in bic sttjonjiger 3abrc.
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tatföc^Iid^ tücit tueniger gelefen lüorben, aU man trgcnb glauben foütc,

unb tro^bein ^aben fid) feine ^(nfc^auungen im gangen §eerc Der^

breitet unb finb uuermefetid} frud^tbringenb gcmorben. (SjS mar, aU
l^ätte ber Söinb ben feinen @amen feiner 3been getrieben, unb mo

ein @täubd}eu baUon nieberfiet, ba ging e^ auf. ^aö aber fam ba^er,

tneil jene 3been fo überaus natürlid) finb, mcd dtaufemi^ mit ben

hergebrachten SSerfucheit boftriuärer ^onftruction ber Kriegführung

rücffidjt^Io^ gebrod)en, an ihrer Stelle bie freimürbigenbe ^(nfehauung

ber S5egebcnhciten unb bie gefunbe, unuerfünftette @d)tu6fo(gerung

auö ben Entfachen gelehrt h^tte, nor altem, aber, meil er bie ^runb^

läge friegerifcher Stüi^tigfeit nicht im Söiffcn, fonbern im ShQ^*ofter

erfannte unb bemgemüB ben §auptnad)brud auch Künftc

ftrategifcher 9}?cchanif (egte, fonbern auf bie bi^h^’^ Unmüg-

barfeit megen außer 9led)uung gclaffcnen pfpchologifchcn 9D?omente.

3i€(bemußten Eilten, Küh^^h^^il» 5^ehandichfeit unb ^ähigfeit, bie

9^atur beö ©egncrö rid)tig gu fd^ägen ,
nerfünbete er al^ erfte unb

höchfte 5(nforberungcn an ben gclbherrn. 3So biefe (Sigeufdjaften

mit natürlichem ^erftaiibc oerbunben feien, ba fei bie SSahrfcheinlidjfeit

beö ©iegeö. — ift notmenbig, auf biefe 5lnfchauungen näher

eingugehen.

3n einer ©ctradjtung „Über bie ^Xheorie beö Krieget"

fagt Qilaufemig, man habe „früher'' unter Kricg^miffenfd)aft immer

nur bie Kenntniffe üon ben materietlen Gingen oerftanben.

^ieö trifft hoch, mie mir gefehen halben, für ba^> ftaffifchc Rittertum unb

für bie S3t)gantiner nid)t gu. Genfer mic 0olrate^> unb Xeuophon,

ja fogar Kompilatorcn mie ^egeg unb 2eo VL, Krieg^mcfen unb

^iegführung bereite unter höh^t^cn (S^eficht^punften betrad}tet. ^ohl

aber behält ßlaufemiß im mefcntlidjen 9ied)t, menn feine 53emerhing

auf bie (Sntmidelung ber mobernen Sßotler befd^ränft mirb. „®ic

33efchäftigung mit jenen materiellen Gingen, alfo mit ber (Siurichtung

unb bem (^cbraud}c ber SSaffen, bem ©au ber j^eftungen unb ©changen,

bem Organiömu^ bei§ §eerc^3 unb bem 9(J?cd}ani^muö feiner ©emegungen

(ßlemeutartaftif), alle^ ba<g oerhielt fidi gum Kampfe felbft nii^t oid

Qitber^ mie bie Kunft beö ©chmertfegerö gur gcd)tfunft ..." ©on

ber ©emegung be^ ©ciftc^, bem biefe ?[lüitericn übergeben finb, non

ber gührung be^ Kampfe^ felbft mürbe bann guerft ctmaö in ber
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^elagerunQöfunft fid^tbar/) boc^ jumeift auc^ nur infofem ol?

bicj'er fic^ in neuen materiellen ©egenftänben nerförperte: Slpproc^eit.

Xranc^een, Batterien u. f. m.. „Unb ba fic^ bei biefer 2lrt non 5hifg

ber ©ei)t faft nur in foldjen 5)ingen auiS)pric^t, fo mar ber 0acbe

bamit jiemlid) ©enüge gefc^e^en." — 2)aö mag fein! !I^ie ©efobr

inbeffen, meld)e barin lag, ift unö befannt. gurrte boc^ bic rein

fdjolaftifc^e 33el)anblung biefer 2)inge am ©nbe ju jener üer^ängnii^nollen

„^^Inalpfiö ber geftungen,'' bie unter ööKigem Hbfe^en Dom eigene

lid)en stampfe unb non alten pfpdjotogifc^en 9)2omenten ben abfoluten

gormaliömu^ auf ben Xl)ron erl)üb. — „!5)ann ftreifte,'' fo fagt ©laufen

loig, „bie Xattif biö ba^in“ unb führte i^re auf bie ©igentümlicbfeiten

i^re^ gnftrumentei? gebauten !DuSpofitionen biig auf bas 0c^lac^tfclb,

„aber nid)t 5U freier ©eifteötätigfcit
,
fonbern mit einem burc^ gor=

mation unb Sc^lac^torbnung jum ^lutomoten umgefc^affenen ^eere,

meldjeS, burd) baS bloße ^ornrnanbomort angeftoßen, feine Xätigfeit

mie ein Uljrtnerf abmideln follte.'" — greier, ben inbinibuellften 53c-

bürfniffen angepaßter ©ebraueß ber jubereiteten 3)^ittel mürbe nur in

3J?emoiren unb ©r^äplungen beiläupg unb gemifferrnaßen infognho

ermogen. 5lber als berartige 53etracßtungen fid) l)äuften unb immer

mel)r ben C£t)arafter ber itritif annabmen,^) entftanb baS ^eftreben,

eine pofitine 2 el) re ber 5^ riegfüßrung aufjuftellen. „^a fiep bie

.STriegfül)riing jebod) faft nad} aUen Seiten Ijin inS Unbeftimmte ner-

läuft, mäl)renb jebcS Spftem, jebeS Sebrgebäube bie bcfc^ränfenbe

Statur einer SpntljefiS böt, fo ergab ficb ein niemals aus^uglcicbenbcr

©iberfprud) jmifdjen einer foldjen ^rajiS." Xie

Sbftematifer fül)lten bicS unb fud)ten baßer nur baS in 53etracbt gu

,yebcn, maS einer 53erecbnung untermorfen merben lonnte.
•t

glaubte man, fid) an bie Überlegenheit ber 3 ^^^

üou allen übrigen Umftänben abftraßieren §u fönnen, inbem man fid)

le^tere auf beiben Seiten gleicß unb baburd) neutralifiert baeßte. 5lbcr

inbem man nun beliebte, jene 5iffermäßige Überlegenheit für baS einzige

©efeg 511 »unb baS gon^e ©eßeimniS ber 5hiegSfunft barin
••

faß: in gemiffer 3^^l uuf gemiffe fünfte eine Uberlegenßcit ßin ju

bringen, tarn mau ^u einer gegen bie 9)?ad)t beS mirflicßen Sehens gan
,3

nnßaltbaren ®cfd)ränfnng''. — ©in anbereS ber Diecßnung unter=

•) 3<ßl. S. XXL meiner «tfinleitunfl*. *) ®fll. 6. 1837.

*
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morfeneö Element, ber Unterhalt ber Gruppen, ertüieö fid) ald

^Quptgefe^geber ber grofeen Kriegführung nicht minber un^ulöng^

lich-^) — 9^un geriet nton auf bie beiben fruchtbaren S3egrtffe ber

33afiö*) unb ber Snneren ßinien, toel^e njirflich logifch^ ©e^

bürfniffe befriebigen, in ber ©nfeitigfeit jebocb, inie fie aufgefteöt

mürben unb mit bem ^^Infpruch, an unb für fich aiä blofee geometrifche

^rin^ipien ba^ Problem ber Kriegführung ju löfen, „nun unb nimmer^

mehr bahin gelangen fonnten, baö loirfüche ßeben ju beljerrfchen". —
„^üe biefe ^h^^rieuerfuche finb nermerflich

;
alig gortfchritte finb fie

nur in ihrem analptifchen ^eile ju betrachten; in ihrer ©hnthefiiS

aber, in ihren ^orfchriften unb ^Regeln, finb fie ganj unbrauchbar.

0ie fchliefeen baö ©enie Don ber Siegel auiS unb berücffid}tigen bie

geiftigen ©röfien nicht."

3Ba§ h^^l (Slaufetüig an bie ©teile jeneig „3Öirbel^ ber

‘^Wcinungen" gefegt ! ?

©ein erfter unb nornehmfter ©runbfa^ ift ber: ber Krieg

fei bie fortgefe^te ©tatöpolitif, nur mit Ueränberten

iO^itteln. liefen Karbinalfag h^^t 3}2oltfe in ber ^arlament^fi^ung

ü. 15. 3uni 1868 mortlich mieberholt. SReu mar ba§ ^^Ijiom ja

nicht; fchon ber bp^antinifche ^Inoupmuig [©. 146] hot eS, §mar mittelbar

boch nicht minber beutlich auögefprodjen, inbem er feinem 2öerfe non

ber Kriegöfunft ben ^itel „©tat^funft ber ^at" gab. Snbeffen:

ber fo natürliche, fcpeinbar felbftt)erftänblid)e ©ebanle, bon bem

auch i^och färntlicpe SBerfe be§ 3)2ittelolterig , bor allen baö be^

^egibiu^ 9^omanuö [©. 187], auögegangcn finb, geriet boch allmählich,

je mehr ba^ ©elbflbemufetfein ober bielmehr ber ^ünfel ber Kriegig=

tpeoretifer much^, in 3)?iBad}tung. gür einen ®eift mie ber be^ 3Ra==

chiabell mar eig freilich unbenfbar, ben Krieg „an fiep," b. h- abgelöft

bon ber ^olitif, ju betrachten unb fo 5U tun, als ob irgenb eine gelb=

permtätigfeit fchlichthin ohne SRüdficht auf ©tatSjmede berechtigt, ja

überhaupt möglich fei. dagegen liegt biefe irreführenbe ^Ibftraftion

ben meiften ©d)riften 511 ©runbe, melche feit bem $luffommen ber

ftehenben ©ölbnerheere bie Xheoric beS großen Krieges behanbelten:

ein bemerfenSmerteS 3lnjeichen bafür, bap ^erfünftelung ber 2öehr-

berfaffung fofort auch Unnatur in ber Huffaffung bom Kriege

>) S9I. 6 . 2184 *) ®fll. © 2143.
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na4 fi4 8iet|e. 9(m njenififten bemerfbar tuirb biefe 33cfd§ranft^eit bei

9}?onteciiccoIi; am unuer^üßteften crfc^eint fie bei bem ^^eorctifer

^u^fegur, bei bem ^iftorifer ©eaurahi unb enblic^ bei 5). ü. 55üIom.

2)er grofee Äönig l^at fic^ toeber für noc^ gegen eine miffenfc^aftlidie

S3e^anb(ung beö „abftraften“ ^egei8 QUögef^jrod^en, offenbar toeü er,

eben alö Äönig, ben ©tat^smeef jeberjeit oIiS Unterloge aller feiner

X^eoreme mie aller feiner ^anblungcn implicite mitbac^te. — 9^un

aber mor in S3onaparte ein gelb^err aufgetreten, ber, obgleich balD

genug ebenfalls 0tatöoberbaupt
,

bie Äriegfü^rung mirfüdj biö 5U

einem l)o^en ®rabe al^ ©elbftjmecf betrieben, ein 9J2ann, ber eigentlich

niemals grieben, fonbern immer nur Söaffenftillftanb gcfchloffen

unb ber gerabe an biefem innerften 3öiberfpruche feiner Sebenöfteßung

unb feiner ^anblungömeife gefcheitert mar. ©oldh ein ©rlebni^

machte auf bie offen einen gemaltigen ©inbruef; eben unter

biefem ftanb (Slaufemih, al^ er an bie 0pi^e feiner Unterfuc^ungen

ben 0a^ ftellte: ber Ähieg fei nichts anbereö al^ bie fortgefefte

©tatöpolitif mit neuen 9}?itteln. — „®er ÄYieg ift feinfelbftänbigc**

5)ing;" fchrieb er i. 3. 1827 „bie §aupt(ineamente aller großen

ftrategifchen ©ntmürfe finb politifcher 97atur, u. 5m. um fo mehr,

je mehr fie bao ö^anje beö 5h’icgeiS unb 0tate^ umfaffen.'"*)

„5)er ittiegsplan ge^t unmitteltiar quS bem politifc^en 3)afcin ber beiben

hiegfü^renben Staten fomie auS i^ren SSerbältniffen 5U einonber l^erüor.

bem ^ieg^plan gept ber fydbjugöplan ^eröor, ber oft mit il^m ibentifdj ifi.

9lber audb in bie einzelnen Üeile be§ 5*clt>sug§ gie^t fi(^ ba§ politifcpe Glcment,

iinb in foft jebem großen ^ftc beSfelben, j. iö. in einer ©d^Iacbt, mirb fid) nodj

beffen ©infinfj j^cigen. 3?acp biefer Stnficbt fann oon einer rein militftrifdjcn

^Beurteilung eincö großen ftrQtegifdjen ©anjen nic^t bie SRebe fein, ebenjo:

menig oon einem rein militärifd)en (Jntiourfe. biefe ?lnfid)t eine gonj not^
1

loenbige, beborf feines SeioeifeS; baf3 fie über biS jept niept feftgeftcllt morben, '

bü^ man bis jept immer baS rein 9RiIitärif(be eineS großen ftrategifepen ^tiouns

oon bem ‘ißolitifeben b^t trennen unb leptcrcS qIS etiuaS UngebörigeS bat auSfd)eiben

moUen, ift ebenfo loabr. — 93ie ift eS nur mbglidj, einen gielbjugSpIan für ein

ober mehr ÄriegStbeoter ^u entiuerfcn, otjne ben politifeben Staten

unb ihre ^tonfteflation ju einanber ^u berücffid)tigen! 2)aS führt 5U ben gröBteu

9tbfurbitäten. 3cbcr friegerifebe ©ntiourf gebt auS einer folcben 3Raffe inbioibueUcr

>) 9liif 92at^geborene ^aben ^rfc^einung unb jpaltuno 9iapoIcond bann niebrr anber€ gratrfr

unb fie öcrfübrt, ibn, ja fogar &riebricf) ben ®ro6en, lebiglit^ ,aI8 ju brtrat^ten, b. b.

ihre Itriegertätigfeit blob ald folc^e, aI4 rtna9 an fub 93efte^nbed obne SRÜcTftfbt auf ihre fiat?=

männif(bcn ^lufgabcn unb S>Dcrff 9» roitrbiflfn Unbeftbabet grofeer 3>ortreftli(bfctt ber brtrriffnbri

Arbeiten int einzelnen erfcbciucn mir folcbc iScrfucbe al8 prinzipiell unbereebtigt.

*) ©tief an ben fUiajor tt. fRöber.
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llmftänbe ^ciDor, bie i^n fo unb nid^t anbeid befrimmen, baß e§ uuinöglicb ift,

einen fingierten 5^11 fo feftjuftellen, roie e§ ber roirflicbe fein würbe. 3)tan öer«

gleid^t juroeilen ©ono^arte mit ^riebridb II., o^ne öiel boran ju benfen, bofe ber

eine 40, ber anbere 5 Millionen Untertanen ^atte; aber icb miß nod) auf eine

anbere unmerftic^ere 35iftinftion aufmerffam machen: bafe 9?a^oleon ein Ujurpator

mar, ber feine ungeheure 3Kac^t burt^ eine 3trt beftänbigen ^ajarbfbielä gewonnen

^atte, ber wä^renb be^ größten XeilS feiner Saufba^n nic^t einmal einen ©rben

batte; bafe aber ^riebricb n. ein wabreS Patrimonium oerwaltete. Söenn beibe

in ihrer 3wi>iöibualität genau biefelbcn gefebaffen wären — wäre e§ möglich, bafe

biefelben auf gleiche 3Beife haobelten? OJewih nicht; unb fchon au§ biefem ©runbe

barf man beibe nicht mit bemfelben 3J?aße meffen."

^em üergleic^enben Genfer mufete fic^ 5ipi)c^en ber Ä'riegfü^rung

uor unb feit ber franjof. 9^eöo(ution, üor unb feit ber ^tufric^tung

nationaler 2)7affen^eere ein gemaltiger Unterfc^ieb ergeben, ber quö

bem (Sinfe^en oiel ^ö^erer Sßerte unb Äräfte unb bemgemäfe qu^

tocfentlic^er Steigerung be^ (Srnfte^ unb bebeutenb gröfeerer Üiücfs

fid^ tölofigf eit be^ SSerfa^renig ^eroorgegongen U)ar. ß^Iaufenji^

»erfolgte bieö 9D7oment met^obifd) unb gelangte fo ju beffen äufeerfter

5lonfequen5, nömlid^ jii bem S3egriffe be^ „abfoluten ^riegeö,"

alö beffen 3ßefen er baö Streben nac^ unbebingter SSernic^tung beö

(5)egnerö bejeic^net, ein Streben, loelc^e^ unbebenflic^ jebe)§ geeignete

S07ittel ergreife, um jenen ä» erreichen, ©r fügt inbeiS fogleid^

l^inju, ba6 ber 5lrieg, fomcit mir feine ©rfc^einung au^ ber ®efc^id)te

fennen, niemals, auc^ nic^t in ben frü()eften 5lnfängen beö SSolferlebemS,

»II folc^er abfoluten gorm aufgetreten fei. 3mmer l)ätten i^n Sitte

unb $Rec^t^gemo^nl)eit me^r ober minber befc^ränft, unb je nad) ben

Stot^einric^tungen ber Parteien, je nac^ ben Sntereffen, um melc^e

eö fic^ ^onbelte, mären Sntenfität unb (Energie ber 5triegfü^rung gan^

»erfc^ieben gemefen. Sie maren gering, menn flcine Sblbner=?lrmeen

bic 6efd)ränften ^bfii^ten ftreitenber Ä\ibinette burd}fcgcn fodten; fic

fteigem fid^ unermefelid), menn große 58olföl)cere bie fieibenfdjaften unb

bie Lebensziele mächtiger Stationen mit elementarer bemalt unmittelbar

oertreten. 5lber aud) in biefem gaÜe tjanbelte eS fid) nid)t um ben

„abfoluten'' 51‘ricg, beffen 3^cd, baS unbebingte 3Sel}rloSmad)cn beS

Gegners, in ^ßirflic^feit niemals einzige unb notmenbige ^SorauSfegung

beS JiiebenS fei unb ber bal)cr aud^, mie (^laiifcmiß fagt, „auf feine

Söeife in ber X^eorie als ein ^efc^ aufgcftellt merben barf".

großartiger unb ftärter bie Sltotiüe be‘5 liricgcö finb, je mehr fic ba^

ganje S)afein ber Pölfer umfaffen, je gewaltfamer bie Spannung ift, bie bem

181 *



2858 9?ad)toort.

Ätiegc üor^erging, um fo mc^r roirb bcr ^eg fic^ feiner abfolulen ©eftolt nä^ent,

um fo me^r wirb eS ftcb um bo8 SKebcrwerfen beÄ ^nbc5 l^beln, um fo mebr

füllen büS friegerifdje unb bcr b^ütifcbe 5ufammcn, um fo mebi

friegcrifcb, um fo weniger politifc^ fdbeint bcr ^cg ^u fein, ^e fdjwäc^r aber

^otioe unb @^nnungen ftnb, um fo weniger wirb bie natürlicbe SHcbtung be4

friegerifrben (Slementd, nämlid) boS ber (S^walt, in bie ßinie fallen, wcldjc bie

^olitif gibt, um fo mc^ muß aifo bcr Ihrieg üon feiner natürtirl^ Sticbtung ob=

gelenft werben, um fo üerftbiebener ift bcr bolitifr^e 3®«^ öon bem 3®^
ibealen ÄriegcS, um fo me^r fd)eint ber Ärieg politifc^ ju werben. ?Bemi

eö aber auch wa^r ift, bafe bei ber einen 3irt t>on Ärieg bie ^otitif faft ju Oer-

fcbwinben fr^int, wä^renb fie bei bcr anbem ?trt fc^r beftimmt ^eroortritt, fo

lann man boc^ be^au|)ten, boB bie eine fo politifd^ fei wie bie anbere;

benn betrachtet man bie ^olitif al§ bie Sntelligenj beS fj^rfonifigicrten StatcS, fo

mufe unter allen ÄonftcUationen, bie i^r ^alfül aufjufaffen hat, boct) auch birjenige

begriffen fein fönnen, wo bie 9?atur aller ^crhältniffe einen 5?rieg ber erften 9lrt

bebingt. ^ierauS geht h^^or, bafe wir un^ ben Äricg unter allen

llmftänben alS fein felbftänbigeS 3)ing, fonbern al§ ein politifche#

3lnftrument ju benfen höben, unb nur mit biefer öorfteHungert ift e8 möglich,

nicht -mit bcr fämtlichen fttiegSgefchichte in ?8iberfhruch ju geraten. Sie afleln

fchlicht ba§ grofee Such ju oerftänbiger ^inficht auf."

„3Bir ircrben un^ aIfo ba$u tjcrfle^en müffen" bemerft (Slaufctoif

in einem anbern fM^ 5hieg, mie er fein foÜ, nicht

au§ feinem biofeen 55e9tiff ju fonftruieren, fonbern allem J^rcnibartigen,

ma^ fich barin einmifcht unb baran anfe^t, feinen ^la^ §u laffen,

aller natürlichen Sefemere unb fReibung ber ^eile, ber ganjen

3nIonfequen§ , Unflarheit unb ^Serjagt^eit beö menfehlichen ^eifteg;

mir merben bie ?lnficht faffen müffen, bafe ber 5frieg unb bie (^eftalt,

meld)e man il)m gibt, feerüorgeht auö augenblicflid) oorherrfchenben

Sbeen, ©efühlen unb SSerI)äItniffen .... ^ie^ aUeö mufe bie

5ugeben; aber e^ ift ihre ^flicht, bie abf olute ® emalt beö i^ieg^5

obenan ju fteHen unb fie al§ allgemeinen 9lid)tpunft ju brauchen;

bamit berjenige, ber au§ ber etma^ lernen miH, fich gemöhne,

fie nie auö ben klugen §u oerliercn, fie al^ baiS urfprünglicbe

SD^afe aller feiner Hoffnungen unb ^Befürchtungen ju betrad}ten, um

fich äu nähern, mo er fann ober mo er mufe."

SBenn nun bie ^nmenbung abfoluter (S^emalt ber allgemeine

^Richtpunft aller friegerifdjen ^ätigfeit ift, fo liegt eö auf ber H^nb,

bafe baiö innerfte SBefen biefer ^ätigfeit nicht etma in ber öefc^ung

oon ©teOungen, in ber S3efd)(agnahme gemiffer 3Serte unb $Ru^uugcn

ober ber SBcgnahme irgenb eineö ©ebicteö beftehen fonne, fonbern uh
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Äampfe; benn nur biefer uermag ben ©cgner inirflic^ nieberjutocrfen,

nur biefcr bic tniberftrebenbeu materiellen unb moralifc^en Strafte ge=

tpaftfam ju brechen.

®ie 3crtriimmcnm9 bcr fcmbtidjen 0trcitma(bt burc^ ba§ @efcd)t ift unter

atlen Umftönbcn bad cntfc^cibcnbe ^Dtoment, fogor bann, toenn ber Ärieg mit

geringer Gnergic geführt unb bie ^elbfcbladjt nermicbcn ratrb. 5n biefem

entfdjeibet nämtid), mie Glaujemij^ audeinanberfe^t, bie 0c^eu nor bem blutigen

3ufommenftobe, ber botb immer im ^intergirnnbe fte^t, unb o^ne bcffen SKöglicbfeit

iebc§ SWanööer merttoS märe; fo bafe felbft ber blofee ®tanböertrieg feine relatite

iöcbcutung lebiglicb burctj ben 9teflef Der mbgtidjen @d)Iad)t empfängt.

®ie]e ©rtoägung nun i^laufetni^ ba^in, baö ®efed}t, ben

5J^ainpf, qIö auöfc^lieBlic^en unb einzigen UrqucU aUer friege?

rifc^enXätigfeit unb bemgemöfe auc^ aÜer frieg^miffenjc^aftlic^en

Kategorien ju betrachten. ®r jagt: „^er ^ampf ift ein ^(bmeffen

ber geiftigen unb forpertic^en Ärafte oermittelft ber förperüc^en. ^ie

Kriegführung (ju ber im meiteften @inne aüe Xhätigfeiten gehören,

bic - um beö 5hiege^ mißen ba finb, aifo auch Schöpfung ber

@treitfräfte u. f. f.) befteht in ber 9lnorbnung unb

Kampfe^, ber auö einer großen ff^h gefchloffener 5lfte, (^e=

fechte, befteht. 2)arau^ entfpringt bie gan^ oerfchiebenc Xhötigfeit:

biefe Gefechte in fich anjuorbnen unb fie unter fich ?^um

bcd Äriegeö 511 oerbinben. 2)a^ eine ift Xaftif, baö anbere Stra-

tegie genannt morben
;

erftere ift bie Sehre 00m (^^ebrauche ber

Streitfröfte im ©efechte, (eßtere bie Sehre öom ÖJebrauche ber ©e?

fechte jum ^iege^." — ^n unb für fich ßt

merfung gemife ooßfommen jutreffenb
;
aber auöreichenbe Definitionen

ber friegömiffenfchaftlichen Kategorien fcheint fie mir hoch nid^t ju

geben. Der 33egriff ber Daftif ift feine^meg^ bamit erfchöpft, bafe

fie bie Gefechte in fid) anbrbnet; fie ift nid)t nur bie Sehre oom

(Gebrauche ber Streitfräfte im ©efecht; benn eine folche läßt bie innere

"3(norbnung ber ßRärfd)e unb Säger unberüdfid)tigt, unb bieStra*

tegie hctt nid)t bloß bie ^(ufgabe, bie (^efedjte unter fich jum 3^^>pde

be^ Krieget ju oerbinben; fie ift nid)t nur bie Sehre 00m (Gebrauche

ber ©efechte jum 3^ede be^ KtiegeiS; benn fchon in ihren oor^

bereitenben 9J^a§nahmen, ehe nod) irgenb ein ©efecht geliefert morben,

>) 2)a3 ift ja natürlich auc^ eiaufriuib nid|t entflanntn ; « öilft fi^ bamit, baS er tWarfdj

unb £agft für 3uftünbe be« ^eere« «rfldrt, «neldje me^t ober minber mit bem ®cfed)t ibentUc^ ober

loeniflften« auf möglirfic @cfett)te einjurit^ten feien — eine etwa« fünftlic^c ©enbung, bie man bei ein*

•fa<^er abgrenjung ber ©runbbegriffe entbehren fann.
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ha^ fie „gebrauchen" fönnte, hat bie ©trategif für ben geeigneten

marfch beö ^eerciS unb für bie Herbeiführung be^ 5^ampfeö unter

günftigen Umftönben Dorjuforgen, unb bereite ju biefer nid}i

niinbcr aber njöhrenb "bes ^ertaufe^ beö ÖOTtjen gelb5ugeö, foH fie

auf bie ^Verpflegung, bie Unterbringung, bie 3nftrabierung be^ .öeere?

eine ununterbrochene Sorgfalt rieten, njelche fcinesnieg^ immer unb

unmittelbar mit bem Gebrauche ber (Gefechte jum 3tt)ecfe beö Krieges

p tun höt. — 3^ glaube, baft bie begriffe, melche hier in grage

ftehen, fich fchörfer befinieren unb einfacher orbnen laffen, menn man fogt:

*Jaftif ift bie SSiffenfchaft oon ber ^ruppenf ührung

;

(Strategif ift bie SSiffenfi^aft. ton ber Heerführung, uiiö

barüber hinauf liegt noch, ^enn ich nicht irre, bie SBiffenfchaft ton

ber ^Kriegführung, melche mon Smperatori! nennen fönntc.

^ie ?(ufftcHung ber le^Ueren Kategorie, auf melche ich f<^nn an

terfchiebenen ©teilen biefeö SSerfesS hingebeutet höbe, erfcheint mir al»

eine unabmei^bare gorberung ber 2ogif. ^enn mie bie He^^e ficb

auö Xruppen jufammenfe^en, fo befteht bie gefamte ©treitmaebt

einc^ ©tateS meift au^ mehreren Heeren, beren ^ötigfeit unter

fich nnb mit ber ^^olitif beö ©tate^ übereinftimmen muß, itenn ber

^Kriegi^ämecf erreicht tterben fotl. ©oUte ein ©lat einmal auönahm^meife

nur eine einzige 5lrmee auffteHten, fo treffen ja bie ^lufgaben ber

©trategi! unb ber Smperatori! aHerbingö im mefentlichen 5ufümmen;

in biefem ^nUe mirb ihre 33erfchiebenheit menigftenö nur bann beut=

lieh, ^^nn ©tat^oberhaupt unb gelbherr nicht ein unb biefelbe $crfon

finb, bie ©trategie bei§ gelbherrn tielmehr ton aufeen l)er burch bic

ftatliche Gentralgemalt bebingt, be^^t). terfchoben Itirb, mie ba^ ja im

17. unb 18. Seth^hnnbert fo h^nfig gefcheljen ift. 5lber fchon Jricb'

rid) ber ^r., melcher ben ©iebenjaprigen ^rieg auf brei terfd)iebenen

©chauplagen: bem fäd)fifd}'böhmifd)=fd)lefifd)en, bem preußifch^pom'

merfchen unb bem rheinifd)*meftfälifd)en, unb mit jmei gan^ terfchie^

benartigen Heeren: bem eigenen unb bem feiner meftbeutfd)en ^er'

bünbeten, p führen hötte, ftellt in feiner ^erfon ben 3mperator bar,

ber, über jenen ©chauplä^en fteljenb, bic (SJefamtheit ber Unter-

nehmungen mehrerer 5lrmeen unter einheitlichen ®cfid)töpun!ten bem

gegebenen ©tatö^mede gemäß §u leiten h^tte. Unbebingt ttar fein

3mperatorcntum freilid) feinesmegö; benn hinfid)tlid) beö meftbeutfehen

Heeren blieb er ton ben ®ntfd)ließungen beö englifchen H^te-^
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obf)än9ig. 'Mbfolute ^Soügciralt ftanb bagegen S^opoleon 311 , qI^ er,

beifpieliSroeife, glcic^jeitig in Spanien unb iRublanb Äricg führte.

Sebenfallö unterftanben in beibcn gäÜen nerfct)iebene §eerc auf me^r

ober minber roeit öon einanber getrennten 5lrieg^)d)auplä^cn einer

genieinfamen Oberleitung. — unferer eigenen 3<^it öber ift enblid^

eine folc^e über bie Strategie binau^greifenbe böcbfte Leitung ber

gefamten 5lriegfübrung fogar ba 3U einer uncriäfelicben Diotmenbig*

feit gemorben, mo cö ficb nur um einen einzigen 5friegi^fd}auplag

iinb um ein einbeitlicbeö (^efamtl)cer bonbclt, unb 3mar be^b^lb,

toeil bie §cere jegt fo ungebener gro& gemorben finb. Unb bem

3^acb^tum ber §eere entfpridjt ber ^urebmeffer ber 353irfungö= unb

ber SBiffenfebaft^freife, mit benen ihre ^ätigfeit umfcbloffen mirb.

3m 18. fante man bie böf^ften ^(ufgaben ber Kriegführung

geiüöhnlich tur^meg unter bem 9Zamen berXaftif jufammen, atfo unter bemfelben

'iluöbrucf, mit bem man auch bie elementaren Öemegungen ber einzelnen Xruppen=

teile bejeidjnete. 1T70 betitelt öuibert fein berühmte^ umfaffenbeö SSert

über bie Kriegefunft: »Essai g(^*n<§ral de Tactiquet. (Srft fpöter fing man an,

bie ipecreöleitung t»on ber Xruppcnleitung al§ etroaS SSerfchiebene^ beutlict) ^u

fonbem unb bejeiepnete fie nun im ÖJegenfape j^ur Xmppenführung, melcper ber 9?ame

ber ^aftif blieb, al^ Strategie. 5)ie Einheiten, beren fict) bie ^^attif bebient,

fteigen Don ber Kompagnie biö jur 53rigabc, ja bi§ jur 3)iDifion empor; bie

Strategie Derfügt über bie (Sinpeiten ber '^ioifionen bejto. 5lnneecorp§. Die

?3eifungen be§ 3<?lbperm, beö ipeerfüprerö, gingen früper unmittelbar an bie

5Jlefeplöpaber ber Angaben, fpäter an bie ber DiDifionen ober (£orp^. ßin folcpe^

Verfahren bebingt inbeffen, baß bie ^eere nid)t aH^ugrofe finb. ^ontecuccoli

luoötc Don ?lrmeen über 30000 3)7ann niepts loiffen; Durennc betrod)tete eine

'Jlvmee Don 50000 ^ann al§ »incominode poiir qui la commande et pour

(jui la compose<
;
ber 3)Jarjd)all Don Saepfen luie ber ©eneral "ilKoreau meinten,

bag ein ^eer bie 3apl Don 40000 Köpfen niept überfteigen foHe; ®uibert fept

70000 als ^lllayimum, unb ölouDion St. (Ipr erflärt, bap bie f^üprung einer

’iflrmce Don 100000 DJann »exige de teilen forces morales et physiqiies

(pron ne peut e.sperer le.s trouver rtiiinies dans un seul hornme«. Seit

bem '^luffommen ber nationalen ^Uiaffenpeere finb jeboep 'Slrmeen Don ber ^epn^,

ja jioanjigfacpen öirbBe lüie bie, meld)e Durenne bereits als iucommode be=

i^eiepnete, nid)tS llnerpörteS mepr. ^.?ln ber unermeplicpen Scpioierigfeit, feine

„Örope 'ärmee'' burd) birefte ®efeple an bie 10 Gorpöfüprer 511 leiten, ift 'Jiapoleon

niept jum loenigften in S^uglanb gefepeitert. — Sinb biefe Scpiüierigfeiten nun

aber fepon überaus grop, foioeit es fid) um bie allgemeinen Slnorbnungen für

^IJarfcp unb DiSlofation panbelt, fo fteigern fie fiep boep evft aufS pöepfte, fobalb

cS bie .^erbeifüprung ber (sntfd)eibung, alfo bie Seplad)t, gilt. 5Rit 51ted)t fagt

ber Oleneral S3rialmont: „Die ^'^auptfepioierigteit ber Seplaepten luirb immer bariii

beftepen, baS gleicp= unb recpt5eitige (Eingreifen (la mise en action eimiiltanöe)
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für ben entfrfieibenbcn Slugenbltd ju fiesem. 35icfc Sditoierigfeit toäcbft au^er^

orbcntlicf) unb bie (SrfoIgSwobrfcbcinltdjfeit berminbert fi(b um ebenfo üici, toetui

bie ^eronjufübrenben 'Kaffen eine gcroiffe Störfeüberfteigen."* *) 3u ber Xat:

9?apoIeon bot feine febönften ©tege mit feeren erfochten, meicbc feiten größer, ju'

rocilen fogar fleiner moren al8 biejenigen ?lle?anber8, ßöfarg, ®uftab Stbolfö uitb

i^riebricbfi^. S9ei Sobi, 5IrcoIe unb fRiboU fcblug er mit c. 18000, bei Karengo

mit 26000, bei iMufterli^ mit 65000, nur bei 3ena nach unb nach mit 86000
Kann; ber 9Iufgabe jebod), an einem 2!age mit mehr ol8 100000 Kann ju fcblageu,

bat er ftd) nirgenbd unb niemals gemaebfen ge^jeigt.

SBenn nun fogar S^apoleon an bem Unternehmen fcheiterte, 3Kaffen-

l)eere ber S^ieujeit mit ben überfommenen Hilfsmitteln erfolgreid) ju

leiten, fo trug bie 0d)ulb barnn ficherlich lein 3)?angel in feinem

(SJenie, fonbern ein 9}?angel in ber Drgonifation unb bementfpred)enb
'

in ber ^eftaltung ber ÄriegSmiffenfehaft. 2)iefen SKangel h^t 3elb=

marfchall 9)?oltfc erfannt unb befeitigt, inbem er bie ©efamtftreits

macht in mehrere „9Irmecn" glicbertc, benen er ein bis ba^in nie

bemiHigteS SÖ^afe ftrategifdjer 0elbftänbigfeit Oerlieh-

®ie GinteUung einer auf ein unb bemfelben @cbaul)la^ roirfenben ©cfamts

ftreitmadjt in mehrere „2Irmcen" ift allerbingS fd)on früher oorgefommen, j.

1814 in eJranfrcicb, 1859 in ber fiombarbei. 2lber gerabe in S3ejug auf leftere

©rfebeinung bemerft Koltfe*): „3e gröber bie .t>öuptabteilungen, um=*

fomebr Freiheit muß ihnen gelaffen toerben. . . SSoflte baS bfterr.

Hauptquartier ben Slrm^fommanboS ihre notmenbige 33irffamfeit loffen, fo burfte

für ben 5Sormax*fcb nidjtS meiter beftimmt merben alS beffen allgemeine IRiebtung.

bie fßcrteilung ber ©trafeen unb bie ^ielpunfte ber iöeioegung. S^ieÄ gefebab nun

feineSmegö. 2>ie 3)iiäpofition beS Hnnptquartierö beftimmte öieimcbr jebem ein^

;^elnen (lorpd feine fRiebtung, unb bie 9IrmeefommanboS blieben ein blobe«

pebiment. ©ie loaren aber nid)t nur überflüjfig, fonbern mürben bötbft gefährlich*';

benn fie hinberten bie ßorpdbefehlöhn^cr^ mäbrenb ber ©flacht nach eigenem (Jr^

meffen ju bcmbeln, „unb nicht allein bie ©cbnelligfeit ber Kitteilung, fonbern

aud) bie ^ntenfioität be§ ®efehlö Oerliert befanntlid), je mehr Snftanjen er ju

burd)laufen l)nt"- — Koltfe hütete fid), feine ?(nneefommanboS ju foicben

„Smpebimeuten" roerben ju laffen.

Äönig SBill)elm oereinigte 1866 mie 1870 mehrere ^IrmeecorpS

511 ^Irrneen unter .Heerführern, melcl)e nur allgemeine ^iref*

tioen oom grofeen H^i^pl^fi^ürtier empfingen, fo ba& bieS oon ben

ftrategifchen ©injelaufgaben, oon ber Heetführung entloftet mürbe

unb nunmehr feine ganje Äraft einer Slufgabe jumenben fonntc,
|

‘) Causes et efl’eta de racroissement succcssif des Annöes permanentes. (®rüffel 1875.)

•) Italien, gelbsuß 1869. Wrb, öom utfufe* ©eneralftabe. (Cerlin 1862.)
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melc^e noc^ ^ö^er fte^t atö bie Heeresleitung, nämlid^ ber Kriegs?

(eitung, ber Srnperotorif, bte ber ©trategif übergeorbnet ift, luie

biefe ber

3)er 3mt»eratorif fällt bic ?lufgabc ju, ununterbrochen bie ©rfüHung

beS gefamten ÄTiegSjtoecfd im 'Äuge ju behalten, b. h- bie Harmonie jtuifchen ben

33ctt)cgungcn unb fieiftungen ber nerfchicbenen ^Irmeen untereinanber unb ihre

Übereinftimmung mit ber 6tat8politif ficherjuftellen. 3)amit aber erfüllt bic

Sm^eratorif eine bereits bon ©laufemi^ aufgeftelltc gorberung. 3)enn mer, roie

biefer, ben ^cg alS fortgefe^tc, nur mit neuen Mitteln mirfenbe ©tatSpolitif

bejeichnet, ber muftte auch Organ berlangen, loelchcS fßolitif unb Strategie

gu höhntet Einheit berfchmolj. Unb baS h®t ©laufcmi^ roirflich getan. „Soll

ber ^eg", fo fagt er, „ganj ben ^bfichten ber f|5olitif cntfprechen, fo bleibt, mo
©tatSmann unb Solbat nicht in einer f^erfon bereinigt finb, nur ein gutes

2Rittel übrig: nämlich ben oberften ^elbherm jum ÜJtitgliebc beS ÄabinettS ju

machen, bamit baSfelbe teilnehme an ben ^auptmomenten feineS ^anbelnS. S)aS

ift aber mieber nur möglich, luenn baS Kabinett, b. h- b^fo bie ^Regierung, fid)

felbft in ber 'Jtähe beö Schaupla^eS befinbet, bamit bie 3)inge ohne merflidjen

3citbcrluft abgemacht merben fönnen." (Sin „Kabinett" folcher Slrt mar 1866 unb

1870 baS preufe. „QJrobe Hauptquartier", roo ber !?önig als ^wiperator,

ben ©hef beS OieneralftabS unb ben 'äRinifter ber ouSmärtigen 'Angelegenheiten

jur Seite, alle gäben ber Strategie unb ber StatSfunft in feiner Hanb bereinigte

unb aus beiben, bie Äette unb (Sinfchlag barftellcn, baS lebenbige 5?leib beS

^egeS mirfte.

SSoÜ unb ganjuermog bie ©tellung eines folc^en Imperators aHer^

bingS immer nur baS ©tatSober^oupt, berÄönig jelbft, auSjufüHen.

griebrich b. ®r. bemerft in biefer H^^^ficht fepon im „AntimachiaOeHi" : „3)ie

Aufgabe ber 3?erteibigung beS StateS ift fo toerantroortungSooll, baß ber gürft

fie nur fich felbft anüertrauen follte; unb nicht toeniger als bic Pflicht erheifchen

ben (Sinfa^ ber eigenen fßerfon baS ^ntereffe unb ber IHuhm. . . AHerbingS ift

nicht jeber jum gelbherrn geboren . . . immer aber mirb bie Amoefenheit beS

gürften im ßager baS leiften, baß fie ben Anorbnungen cineS tüchtigen ©cneralS

ben fRachbruef ber höthfl^*' Autorität uerleiht. 3)amit übt ber gürft loieber nur

eine feiner f|Jflichten : bie Aufrechterhaltung ber 3)iSjiplin, ber Orbnung unb Unter*

orbnung in ber Aimee."

@S ift nic^t unmögüd), baß an baS i8orhanbenfcin eines ber*

artigen „©roßen Hauptquartiers“, in toelc^em t)ieHeid)t bie gäben ber

^otitif mehrerer ©roßftaten unb biejenigen ber ©trategie mehrerer

i^olfsheere jufammentreffen, einft ber ^eftanb ber mitteleuropäifc^en

SSöIfermelt gefnüpft fein mirb.

®ie ©lieberung beS gefamten mehrere

^(rmeen begünftigt nic^t nur baS über bie ©trategie ^inauSget)enbe
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33oIten bc6 ^öc^ftni Kriegsherrn, mbem e§ im oberften ^uptquartkr

ein Crgan ber 3inperatorif fchöfft, fonbem fic ericichtert auch
ben (Sang ber ßeere an unb für fich; benn fie gemährt biefen

roeit größere Semegungsfreiheit, als fie früher hatten, ©ner folchen

aber bebürfen fie, ihrer ungeheuren ©torfe megen, mehr benn je.

„SlllerbingS", bemerft SD^oltfe,’) „fchticßt bic Snitiatiöe ber

Unterführer große (Gefahren in fich, aur oermieben merben,

roo jenen fchon eine h^h^^ 3nteHigenj beimohnt unb ^mifchen aßen

bie t)on jeber perfönlichen 9^ebenbuh(erfchaft freie Kamerabfchaft herrfcht"

Unb anbererfeitS bebarf bie imperatorifche Seitung freilich auch einer

Vornehmheit unb Unbefangenheit beS SSaltenS, bie eine ungemöhm

liehe @röße beS (EhatafterS oorauSfe^t.

Die 3nitiatit)e ber Unterführer nennehrt bie unn^Ögbaren pfhchologifcben

Elemente, mit benen ber ^elbhcrr ja ftele ju rechnen hatte, um ein fe^r fthn>cr=

micgenbeÄ neue§ 3Roment. 3RoItfe h®t gezeigt, mie man beSfelben ^err werben

tann: „Xer Sieg, welcher ohne, jumeilen mohl gar gegen bie ^nmetfung

Oon oben erfo^ten wirb, geht ber ©efamtheit nicht oerlorcn; benn jeber Sieg

trägt meitreichenbe SBirfung in fich felbft. Xer 5€lbherr roirb ihn in feine S5c=

rechnung flehen wie alle anberen Xatfachen, bie im Saufe beS ^elbjugS ben

urfprünglich gefaxten Öebanfen in feinen ©injelheiten fortwährenb mobifi^ieren. —
Xamit aber bie einzelnen Führer felbftänbig hanbeln fönnen, muß bie obere

Seitung fich auf Xireftioen befchränfen, welche Freiheit taffen, unb mufe nur bo

binbenbe 93cfchtc erteilen, wo fie bie SSerhältniffe felbft oöHig überfieht — fo in ber

Schlacht mit oerfammelten fträften."*)

S)aS aber mirb ftetS eine ^auptfunft beS 3niperatorS bleiben:

bie getrennt marfchierenben Slrmeen im entjeheibenben ^lugenblirf auf

bem (Bchlochtfelb mieber ju ocreinen. Unb biefe Kunft oerftanb

2J?oltfe aus bem ©runbe unb hot mit ihr bem Könige in nie genug

^u bemiinbernber SBcife jur 0eite geftanben.

Xie mise en action bev prcufeifchen unb beutfehen ^eere bei JJöniggrä^,

bei SBörth, bei 5fteß, bei Seban finb unerreichte 3Keifterwerfe ;
am hä<hftcn ft^ht

wohl bie toon ßbniggräß, weit hf^^ SSereinigung jur Sntfeheibung auf bem

Schlachtfelbe alS organifche ©ntwicflung ber großen ©cfamtanlagc beS f^elbjugS

überhaupt erfepeint, fo bah opne irgenb eine jufammcnteimenbe Operation bie Oon

ber hiJ£t))ten ÄriegSlcituiig anbefohtenen, bann Oon ben Heerführern im einzelnen

ongeorbneten ftrategifchen ^?äqchc fich angefidjtS beS ÖiegnerS unmittelbar ju

taftifchen ^IngriffSmnrfchcn oerwanbetten. Xiefe UmfaffungSfchtacht ift eine im*

peratorifche 9J?ufterIeiftung, unb bementfprechenb fonntc ®^ottfe bem .Könige bei

•) 6(örft6cn bc8 R. 9K. OTloltlc an ben Jfabitön Silpjpo Cßa^urrUt, SJetf. non »L’ini-

tlativa«. Oßeruflia 1873.) *) (Sbbo.
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Saboroa )c^on üor 3J?ittag, al8 ber ^tnmorfc^ bc8 ^on^rin^en no(^ gar nic^t

erfennbar war, mit ©ic^erbeit auSfprec^en: „®w. 93?ajeftät werben ^cute nic^t nur

bie ©d)lQc^t, fonbcm ben S^Ibsug gewinnen".

5Ric6t uergeffen barf man übrigenö, meieren SSorfdjub bei Q3emäl*

tigung ber SWaffen ben 3^euercn (im ©egenfage ju SRapoleon) bie

tecbnifc^en (Srrungenfe^aften, jumal (Sifenba^n unb Xele^

grop^ gemährten. ®ie richtige ^Sermertung biefer neuen 9}2itte( ift

ebenfaUö einö ber ^auptuerbienfte 9)?ottfe^.

®ie Schöpfung ber ßijenba^nabteilung im großen ©eneralftobe unb ber

biefem unterftellten @ifenba^ntruppen, jum Xcil wo^I amf) bie SSerftatlic^ung ber

preufeifepen Sahnen, ift fein SSevf, unb ebenfo ausgiebig ^at 9Roltfe ba^ tJents

fprec^wefen Verwertet. ?Iu§giebig, boep nic^t minber einfieptig: immer blieb bie

oberfte ^ecrcöleitung fid) iprer imperatorifepen Sentralftellung bewußt; wie mafenoll

unb pfp(pologifd) fein erfepeint bie Senupung be§ Xelegrappen t»on feiten 3KoItfe§,

wenn man fie 5 . 93. mit ber Haltung @ambetta§ üergleid)t, ber, ben Selegroppen

mi^brauepenb unb feinen eigenen SBirfungöfrciä üerfenncnb, immer aufS neue

mit ftrategifd)en ©inselwcifungen in bie 3Kafenapmen ber ^elbperren eingriff.

SJioltfe ift t)er erfte gemefen, ber cS erfannte, metc^c unermeßlich

gefteigerte SCßichtigfeit angefichtö ber neuen Sßerfehr^mittel ber erfte

9lufmarfd) ber^eere pabe. §ier fann in ©tunben gemonnen

ober üerloren merben, mas fpäter in SD?onaten nid)t ju erreichen,

ni^t roieber ju geminnen ift. „SBaö man oon ber äJiinute au^s

gefepiagen, bringt feine (Smigfeit jurüd!“

9Woltfe felbft fagt^): „93eim erften 9lufmarfd)e ber 2lrmee fommen bie üiel*

feitigften politifcpen, geograppifd}cn unb ftatlitpen Erwägungen in 93etra(pt. Ein

f5fepler in ber urfprünglicpen SJerfammlung ber ^eerc ift im ganzen SSerlauf bed

^elbjugS !aum wieber gut 511 moepen. 9lber biefe 9lnorbnungcn laffcn fiep lange

oorper erwägen unb (bie 93ereitfcpaft ber Knippen, bie Crgnnifation beä 2!ranSports

luefcnS üorau^gefept) muffen fie unf epibar iju bem beabfieptigten 9?efultat

füpren."

©0 pat 3J?oltfeö S0?eifterpanb bem mobernen Sl^riege fein ®e^

präge aufgebrüdt, unb bie epodjemaepenbe SBirffamfeit be^ großen

^elbmarfcpall^ be^iept fiep meit meniger auf ben 9}?ed}aniiSmuö ber

©trategie alö auf bie Sf^euorbnung pöepfter, ber ^efamtfrieg*

füprung bienenber, b. p. impcratorifd)er Organe.

SSenben mir unö oon ber Smperatorif jur ©trategie, fo er^

fennt man alö bie beiben ^auptmittel iprer SBirffamfeit : SJ^anöüer

unb ©cplad}t. — ßlaufemip pat nad)gemiefen, baß ftrategifepe

*) «über Strategie.* (ftrieg8gei(pi(ptt. ffiinjelicpriften. III. Jpft. 13.)
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$Wanööer in nic^tö anberm hefteten fönnen, ol^ barin, bafe man ent-

meber Öefi^ ergreift non gemiffen örtlid^cn (b. geometrifc^en ober

topograp^ifc^en) Vorteilen unb baburd^ ben geinb ^ttjingt, foHö er

überhaupt einen gortfe^ritt moc^en mill, biefen 0c^ritt unter ungün*

ftigen Umftänben 5U magen — ober barin, bafe man ben (Gegner nötigt,

in einem 9tugenb(icf bie 0c^lac^t an^une^men, ba bie (^efamtner^ält=

niffe, b^gl. ba^ ®e(önbe, ben SSertuft für i^n n)at)r)c^einli(^ unb befon^

ber^ empfinblic^ madjen. ^aö 5D?anöner ^abe aifo febiglic^ bie S5e^

beutung einer 3Sorbereitung ; ©ntfe^eibung fü^re ftetS nur bie

©c^Iad)t t)crbei, unb ba^er t)abe man fid^ nor einer Überfc^ä^ung

ber örtlichen, inöbefonbere ber geometrifc^en 3öerte ^u ^üten.

„3Bä^renb ber Srj^cr^og Äarl fogt: „3)ie Strategie le^rt bie (£^araftcriftif

ber entf d)eibcnben fünfte (!) be§ ÄriegSfc^aupIa^eS fennen unb be=

ftimmt bie lülrt, roie bie Cpcrationen jur ©rreic^ung unb SSe^ouptung ber-

felbcn cingeleitct unb burepgefü^rt werben müffen" — bemerft ©laufeiuip: „3Bir

fd)euen unS niept, e§ atS eine au§gcmad)te SBahrpeit anjufepen, baß in ber

Strategie mepr auf bie Stnjal^I unb ben Umfang fiegreidjer ®es
feepte anfommt, al 8 auf bie ^rorrn ber groben Sineamente, in

welcher fie 5 ufainmenpangen. ©erabe bie umgefc^rte 5lnfi(pt ift ein

Siebling^t^ema ber neueren ©tiategen geioefen, weit man geglaubt baburtb

ber Strategie eine grüßcre SSitbtigfeit ju geben. 3” ber Strategie aber fa| man
wieber bie böb^re ^unftion be§ ®eifteS, unb fo glaubte man, ben fi^ieg baburd)

5u oerebeln, unb (roie man oermöge einer neuen Subftitution ber SSegriffe fugte)

wiffenfcbaftlid)er 3U mad)en. 38ir b^Üen ed für einen ^auptnupen einer ooQs

ftänbigen Ibeorie, foicben SSerfd)robcnbeiten ipr ?lnfeben ju nehmen, unb ba ba§

geometrifebe Slement bie .^auptoorftellung ift, üon welcher biefelbcn auSjugepen

pflegen, fo b«ben wir biefen '^^unft au^brücflicb ber^^^^seboben."

^iefe 9Iuffaffung, melc^e ja fd)on bic ^Betrachtung ber großen

^aten griebrich^ jebem Unbefangenen aufbrängt, h^tte fid^ bei (5Iaufe=

miß infolge feiner SSürbigung ber napoteonifchen Kriegführung ge*

Kart unb befeftigt; benn bie Strategie be^ gemaltigen Korfen trägt

aöerbing^, med fie unter anberen, ber fchneHen ©ntfeheibung biirch

bie 0chtocht befonbenS günftigen 53ebingungcn mirfte, jene 3^9^ ^
noch fchärferer ?tuöpräguug atö biejenige ber gribericianifchen ©poche.

Unfere eigene 3^it enblich h^^t alle bie auf ©chlachtentfcheibung brän-

genben 3J?omcnte abermals nach 3<^Ö^ SBirffamfeit gefteigert.

3r.s^. 3Roltfe fagt:*) „®ei jeber Operation begegnet unferm ©iüen febr

halb' ber unabhängige SBiöe beä ®egner§. 2'iefcn tonnen wir jwar bqdbränfen,

ffibenba.
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iDcim loir jur ^nitiotioe fertig unb entfcfjloffen finb, öcrmögen i^n aber ni(bt

anber^ ju brechen alS burd) bie 2RitteI ber Jaftif, burrf) ba§ (Sefeebt. — 3)ie

Tnaterictlen unb moralifcben f^olgen jebe^ größeren QJefeebtS T**^b ober fo roeit*

greifenber ?lrt, baß bureb blefelben metft eine nöOig neränberte Situation gefebaffen

roirb, eine neue ©oft^ für neue ^Raferegeln. fiein CberationSpIan reicht mit

einiger Sicberbeit über bad erfte ßufammentreffen mit ber feinbücben ^au^jtmaebt

^inauS. 92ur ber 2aie glaubt, in bem 35erlauf eined ^rclbjug^ bie fonfequente

^urebfübrung cine§ im Dorau# gefaxten, in allen ©njelbeiten überlegten unb biS

anS (5nbe fefigebaltenen urfprünglicben föebanfenS ju erblicfen.*'

^ie Sßenbepunfte ber ftrotegifc^cn 3)?a6nat)mcn finb aifo ®e*

freiste unb ©^lac^ten. Einleitung unb ^urc^fü^rung einer Sc^lac^t

tft nun 0aci^e ber ^aftif, unb jtoar, inie man ^u fugen pflegt, ber

„großen ^uftif“, b. berjenigen, welche fic^ nid)t mit ben Elementar'

beroegungen fonbern mit ber SSermenbung gröfeerer ^ruppenförper

aller Söuffen beschäftigt. Eluufetoih, ber fein SBerf „®om Kriege"

ja nie oollenbet h^t/ ift auf biefe tuftifche 0eite ber T)inge nic^t näher

* eingegongen. — ^er 3a)antmenfto6 auf bem 0chluchtfelbe unterliegt

in gemiffem »Sinne, mie jeber Stofe, bpnumifchen ®cfegen. 5^uiS Er-

gebnis eines StofeeS hangt aber ab üon ber ®röfee, ber 5orm, bem

fpejififchen ©emicht, ber ©efchioinbigfeit unb ber $Rid)tung ber bemeg^

ten 9J?affe. '®on biefen 3J2omenten hatte nun baS 18. Sahrfeunbert

bie brei le^tgenannten oirtuoS cntmidelt: baS fpejififche ©emicht, b. h-

bie Xüchtigfeit ber Xruppe, bann bie ©efd)minbigleit ber Eoolutionen

unb beS Eingriffs unb enblich bie richtunggebenben 2J?ittel, b. h- jene

taftifchen 307anöoer, meldje, mie 5 . 33. ber fchräge glügelangriff, ge*

rabeju als 3lrcana beS Sieges galten. — ^ieS mar feit ben 9teoo-

lutionSfriegen burchauS anberS geroorben. ^\c ^eere fchmollen ge=

loaltig an; hoch ihrci^ 9)^affenhaftigfeit entfprad) in feiner 3S5eife

ihre ted)nifche ^üchtigfeit, unb mit biefem ihrem fpe^ififd)en ©cmichte

fanf natürlich auch ©ef^minbigfeit ber Eoolutionen unb taftifchen

3J2anöoer. ^ie SKichtung aber, in melcher 97apoleon feine Stöfee

führte, mechfelte; mod)te er immerhin, im ©egenfage jur fribericiani^

f^cn 3lrt, ben Stofe auf baS Eentrum beoor^ugen — nid)t hierin

lag baS Entfd)cibenbe feineS 3Serfaf)renS — fonbern in ber SBucht

ber 2J?affe, bie mit ftetig mad)fenbem ^riid beharrlid) auf ben ge-

mählten ÜlngriffSpunft mirfte. !I)iefer 3lrt ber Söirfung entfprad) eS,

bafe auch ^ie 3orm ber bemegten 9J?affc fid) änberte, bafe an Stelle

ber Linien bie S^olonnen traten. "J)er 1)rud ber SU^affe als folcfeer
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entfc^eibet jc^t, unb luenn man paraboj reben motite, )o fönnte man

baö S^er^ältniig ber fribericiam)c^cn 0^lac^tcntaftif jur nopoleoni^

fc^en bafiin 5ufammenfaffen, bafe jene fic^ burc^ eine gcometrifcöe,

biefe burc^ eine arit^metifc^e Jorniel au^brucfen (affe.

3nbe^, ein ©(erneut oerbient nod^ nähere ©e(euc^tun9 : ba^jenige, .

me(cf)e^ ic^ ba§ „fpc^ififc^c ©emidjt" be^ §eereö nannte, ^ie^ (^cioicpt

ergibt fic^ näm(ic^ nid^t nur auiS ber ted^nifc^en ^üc^tigfeit ber Gruppen,

fonbern auc^ auö pfpc^ifc^en (mora(ifd^en) Sßerten, unb jmar teü^

aiig fotogen, metc^e inbit)ibue(Iem ©t)rgeij unb perfön(ic^er 9iu^mi

begierbe ober re(igiöfen, po(iti)c^en, patriotif^en Sbcen entftammen, tei(e

auö fo(d)en, me(c^e ben SBe^jetbe^iepungen 5mifc^en getb^err unb

$eer entfpringeu. öeibe 3mpu(fe l^aben bie ?(rmeen ber franjöftfc^en

9Reoo(ution unb beö erften Äaiferreic^ö unb nac^^cr bie mit ber 33ö(=

ferer^ebung gegen 9^apo(eon entfte^enbcn nationa(en §eere in einem

SKafee befcc(t, mie ba^ oorper (abgefe^en oon bem rein perföntic^en

©^rgei§) noc^ faum bagcmcfen mar, unb bie^ erhabene 0d)aufpie( trug

gemiB öie( ba§u bei, ben ©(aufcmig ju einer überaus nac^brüdtic^en

Sßertfc^ä^ung ber „mora(ifd)cn 9}^äd)tc'' 511 üeran(affen, aunäcpft

in öe^ug auf bie ^ötigfeit im ®efcd)t, bann aber auc^ ^infic^dicb

bei§ friegerifdjen Sebenö überhaupt. 3n biefer ooUen SSürbigung
ber ibee((en Ä'räfte, me(c^c bie Autoren be^ 18. 3Q^rbunbert^
a(ö „3mponberabi(ien'' mcift ac^fct^udfcnb bcifeitc gefdjoben

,
^at

©(aufemijj eigentlich nur ©inen mobernen 33orgänger gehabt: ben

3)?arfd}an oon 0adhfcn, unb barum mar er, mie biefer, jug(cich ein

2ßortfü()rer ber a((gcmeinen 2öchrpf(icht. — 5^ei(ich erfennt auch

©(aufemig an, ba^ bie fee(i)chen ÄH'äfte fich jeber 53crechnung cut^

jiehen
;

aber baö ift für i(}n feincömegö ein ©runb, fic bei ber 33e=

trachtung bcö 5lriegeö aui§ bem 5(uge ^u (affen; überaü fudht er fie

Oie(mehr nadjjumeifen unb ihren gema(tigen ©inf(u6 f(ar ju (egen:

jene fchou genannten fitt(ichcn §ebe( mie auch ^efüh( ber geinb^

fchaft, ben ©inbrud ber ©Jefahr, a(Ie £cibenfd)aften, bie ‘ä)?annigfa(tig*

feit ber hcntbe(nben 3nbioibua(itäten; unb immer mieber meift er auj

bie entjeheibenben Dtotten (}in, me(d)e gerabe biefe Antriebe fpie(en.

moraüfd)en unb intcflcctuellen ’üJtomcnte", fo fagt er, „luirfen ober

nicht übernfl gleich ftarf ein. ^er 3Jtuth pev)önlict)cv Aufopferung luirb bei ben

Solboten unb nicberen S'ühi^crn mehr in Anfprud) genommen; für ben Süerfionb

unb ba§ Urtheil berfelben finb bie 8d)iüierigfeiten geringer. 2)ae ^elb ber
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<£rf(^einungcn ift gefc^Ioffciier; unb HJJittcI fmb in bcr 3“^^ bcfc^ränfter, bie

^ata beftimmter, meift in iuirfüd)en 3infd)auungen enthalten. ®ei ben ^bebften

(Stellen nehmen bie S(bn)ierigfeiten .ju, unb bei bem oberften ^cib^erm mufi faft

alle^ bem ßJeniu^ überlaffen bleiben. 2)ie ^Rittel unb gönnen, beren fidj bie

0tvategie bebient, fmb fo febr einfach, burd) i^re beftänbige SBieber^oIung fo he-

fannt, baß ed bem gefunben 3Kenfd)cnberftanbe nur ladjerlicb borfommen fann,

roenn er häufig bie ihitif mit gefebroubter ©mpböfe baüon fpreeben bört. '2)ieff

mirb nod) Iäd)erlicber baburd), baß jene Äritif nod) ber gemeinften Meinung alle

moraIif(ben ©röfeen bon bcr Jb^brie auöjd)Iiebt, fo baft oHe^ auf ein ißaar

matbemotifebe ^ßerbältniffc bon ©Ieicbgen)id)t unb Übergemid)t, bon 3cit unb 9?num

befebröntt mirb. 3)ie SSerbältniffe ber materiellen ^inge finb aöe febr einfach:

febttjieriger ift bad ?Iuffoffen ber geiftigen Äräftc, bie im Spiele finb. So ift aud)

in ber Strategie alle^ febr einfach, aber niept aöeS febr leicpt: ben einmal

gefaxten ^lan burebjufübren , baö erforbert neben einer großen Stärfe be«

dbarafterö eine bobe Älarbeit unb Sidjerbeit beS ©eifteö . . . 9?id)t an elementars

taftifepe formen, an bie 33ebauptung luidjtiger 2^en*ainpunftc, an tiefe ftrategifd)e

Kombinationen, fonbem an bie intel lectuelle unb moralifcbe Überlegen =

beit beS iJe^bberrn über bie ij^Iaii* unb Kntfcblußlofigfeit bed ©egnerS, an

ben 9Kutb, bie 5luöbilbung unb 2)iScipIin ber Gruppen, an bie Sorge für

ibte Semaffnung unb Kmäb^ung mar ber Sieg oon jeber gefnüpft."

^ic Umüägbarfeit ber pfi)(i)i)(i)cn Sinputfc crjc^tücrt natür^

lic^ bie ^üifftellmig einer allgemein gültigen ^l)eorie ber 5ltiegöleitung

um fo mel)r, je midjtiger fie finb, je roeniger cö moglid) ift, ot)ne iljre

S3erüdfic^tignng §u irgenb einer mcrtnollen (Sinfid)t in ba§ 253efen

ber 5h:iegfül)rung ju gelangen. 5lufö äiifeerfte fteigert bie ©c^mierig-

feit fic^ jebod) burd) bie beftänbige 3Bec^felmirfung ber Parteien auf

einanber, meld}e beibe ftet^ mit nnbefonnten ©röfeen redjnen muffen.

„5)iefer aufeerorbentlic^en 'Sd)n)ierigfeit megen" fagt (Slaufemi^ (roo^l

mit einem (Seitenblid auf 53cl)renl)orft) „fommen bie fieute, bei benen

ber 9}^uttermig bie €berl)anb bel)ält, ju einer ^Ivt non greigeifterei,

inbem fie allen Glauben an bie ^l)eorie non fic^ meifen unb ba^

Shriegfü^ren für eine natürlidjc gunction be^ 2)?enfc^en Ijaltcn, bie

er mel)r ober meniger gut oerrid)tet, je na(i)bem er mc^r ober meniger

Einlagen ba^u auf bie SSelt gebracht l)at. — 9lber feine Xl)ätigfeit

beö menfd)lid)en (Steifte« ift ol)ne einen gemiffen 9tei(^^t^um anSSor-

fte Hungen möglid}, unb biefe merben il)in ni(f)t angeboren, fonbern

ermorben; fie mad)cn fein SBiffen auö . . X>ie ^l)eorie foll ben

^eift be^ fünftigen gül)rer^ cr5iel)en ober i^n oielmel)r bei feiner

<Selbfter5ie^ung leiten, nid)t aber il)n auf ba^ 0d)lad)tfelb begleiten:

foloie ein meifer (5r^yel)cr bie (^eifte^entmidclung eineö Sünglingc^
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ienft unb erleichtert, ohne ihn bod gnnje Seben am (^ängelbanbe

führen."

@in gemiffer S^leichtum an richtigen 3Sorfteflungen — baö atfo ift

aUcö, mag, noch Staiifemi^, ber S^rieggfunftler überhaupt ber ^icgg^

miffenfchaft Ocrbanfen fann; benn „eg giebt nun einmal", )o meint er,

„für bie Kriegführung {einerlei ©efege . . 2)a, mo bie ma-

tericüen Erfolge, ingbefonbere bie SBhrfungen ber Gefechte, ju 3Rotit)en

merben unb man eg nur mit ber geiftigcn 97atur ju thun hnt"r

fann bie ^h^orie feine Sehre, fonbcrn nur eine ^Betrachtung fein.

„SBilben fich bann aug folchen ^Betrachtungen oon felbft ®runbfd$e

unb ^Regeln, fchieBt bie SBahrheit oon felbft in biefe ß^rpftoHform

fammen, fo mirb bie Xheorie biefem 9taturgefeBe beg (SJeifteg nicht

toiberftreben
;

fie mirb Oielmchr, mo ber SBogen in einem folchen 0chlufe^

fteine enbet, btefen noch mehr heroorhcben." ^lllerbingg mürben [ich

berartigc ©runbfäBc, ^Regeln, b^gl. ^orfchriftcn unb äRethoben oor-

5uggmeifc nur für bie ^aftif einftellen, mährenb ber michtigftc ^il

ber Strategie burchaug im Gebiete beg SBiHeng liege. Unmöglich

inbeg fcheint bem (SlaufemiB auch Strategie bag ^lufftellen

ottgemeiner (^runbf ö^e (nicht •„@efege") hoch fo menig, boB gerabe

bieg bag 3iel feincg Strebeng mürbe, melchcg er mit bem öu^ „"^om

Kriege" freilich noch feinegmegg erreicht 5U hoben befannte.

5Ilg einen folchen ©runbfaB betrachtet SlaufemiB Oor allem bie

fdhon befprochene, üon SRoltfe beftötigte bafe bag Gefecht, baß

bie Sd)lad}t bag ©ntf^eibenbe im Kriege fei, niemalg bog

ftratcgifche SRanöocr. ®g fomme ouch öiel meniger barouf an: mo

unb mann ein Sieg erfochten fei, alg barauf, bafe er gemonnen fei

unb mie er benuBt merbe. — ^luf bag 9So unb Söann ber Schlacht

hotten bie früheren ^h^orctifer (mon benfe nur an ben 2lugfpruch

beg (Sr^hcr^ogg Karl!) ftetg ben höchften 9öcrt gelegt unb barin

eine Cuclle ihrer 3oubcr= unb ^ögcrlchrcn, ihrer ber Schlocht gegem

über feiten enbenben SBebenfltchfeiten gefunben. $atte man 5 . nicht

®runb genug, oor einer Schladht ju marnen, bei beren Einnahme ober

5lnbietung bie eigene ^Rüd^ugglinic nid)t oöHig gefi^ert mar?! Unb

ftellte nid)t gerabe anbererfeitg eine Schlacht, §u ber man bie eigenen

’jßerbinbungcn ocrlicB, um oon benen beg geinbeg aug oor^ugehen,

bie benfbar größten Vorteile für ben goß beg Siegeg in 9lugficht!?

— (Sine 3^oidmühle, aug ber man fich om beften ju retten fehien,

I

t
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menn man bic Sc^laci^t überhaupt öermieb. ^)-

—

(Slaufenji^ bagegen,

unempfinbüd) gegen ba^ Sföo, bringt nur baraiif, bafe ber ^ieg er'

fochten unb bi^ aufö öufeerfte.auiggebeutet tnerbe. in biefem

0inne ^at er unter ben 51rieg^Ie^rern beö 18. 3{)bt^. eigentlich nur

einen ^enoffen, u. jtu. abermalig ben 2J?arfchaß non 0achfen, ber

in feiner parabojen Sßeife fogar auöruft: „Apr^s la victoire tous

les manoeuvres sont bons: hors les sages!“ — ein 0chlagtnort,

mit bem er ber alten, taufenbfach tnieberl)olten negetifchen Sehre: bafe

man bem fliehenben geinbe golbne örücfen bauen fotle, auf ba^ enb=

fcl)loffenfte ben ^anbfehuh Unb hoch erfreute jene Sehre

fich im 18. Sh^b faft unbebingter ©eltung; ja, mie gern hatten noch

1813 gemiffe (Elemente be^ Hauptquartiere^ ber ^erbünbeten bem non

®reiben meftmörtig. aufbrechenben 97apoleon eine golbene 33rücfe nach

bem fRh^ine gebaut unb bie SSöllerfd)lacht bei Seipjig, b. h* bie 3^^^'

trümmerung beig feinblichen nermieben!

5)ie Sebre üon bem ent)(heibenben 3öerte ber Scblatht ^öt ©laujeroi^ jehon

lange Oor ^Ibfafjung feincö ^auptroerfeS in rtichtiger Steflung j|um Sortrage

gebracht. SJercitg 1810 bemerft er in bem ©ntrourje ju bem Unterricht in ben

^KUitärroifienjehaften, welchen er bem Äronprinjen ju erteilen berufen mar: „®ei

aüen Cperationen, bie 6ie, gnäbigfter ^ci*r, in einem bejtimmten J^ntle wählen,

bei allen Maßregeln, bie 0ie ergreifen fönnen, bleibt immer bie Sah!

jwifchen ben fühnften unb ben borfid)tigftem (Einige Seute meinen: bie ^^h^orie

riete immer jur borfichtigften. 3)ag ift fatfeh! 3Benn bie Ih^orie etwa« rät, jo

liegt eä in ber 9?atur be^ Ärieges, baß fie ba« ©ntfcheibenbfte, aifo ba§ ü hn ft e

raten würbe. ?Iber bie Theorie überläßt eö bem ^elbherm, nach t>em Stafeflabe

feineö eigenen 3Kuteö, feinet Unternehmungögeifteg, feineö 0eIbftoertrauenö ju

wählen. 23ählen Sie aIfo nach bem 3J2aße 3hrcr inneren Äxaft; aber üergeffen

0ie nicht, bafe fein ^elbherr groh geworben ift ohne itühnheit . . . 3BeiI er fiep

mit bem ©ebanfen beö ehrenbDÜen Unterganges oertraut gemacht hatte, wagte

fyriebrich II. an jenem merfwürbigen 5. 3)e5ember (bei Seuthen) ben Eingriff ber

Cfterreicher,. nicht weil er hfrauSgcrechnet hatte, baß er fie mit ber fchiefen

@chIad)torbnung wahrfcheinlid) fd)Iagen werbe . . . Seien Sie überzeugt, gnäbigfter

:perr, bafe ohne folchcn 6ntfd)tuß fid) im glücflichften ^iege nichts ÖJroßeS leiften

iQ^t, gefchweige benn im unglücfliehen.''

Dh^^c Sßagni^ geht esg nicht ab. „@rft mögen, bann magen!''

mürbe 9)?oltfeö SSahlfpni^.

@tn meiterer ©runbfah, ben (Slaufemih für bemiefen hölt, ift ber,

bafe nicht ber Eingriff, fonbern bie 3Ser teibigung bie ftörfere

*) Vtoltfe frdli(4 ba<hte anberS unb jc^lus oor rüctfu^tdlos unb mit bem größten Sifolgc

mit uertebrter 0tont. SJicic »Srec^^eit" ^oben ibm bie SCbuffü(f)ie nie öergeben.

3ahn«, Oeicfiidbtc ber firiegdmifienfe^afteri. 182
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gorm ber Äriegfütirung fei. — fc^eint auf ben erfton

33(icf mit ber eben erörterten ^luffaffung non bem mafegebenben 3öcrte

ber 0^1acf)t in einem gemiffen 5Biberfpruc^e ju fte^en, unb jener

^runbfat ift benn auc^ oftmals, fogor leibenfc^oftlic^ angefoc^ten

morben. ^eefer ruft jürnenb: „äöer (Elaufemig ma^r^aft nere^rt,

mürbe münfe^en, bafe er jene ?lnfic^t niemals niebergefc^rieben
!" —

9)ian muB biefetbe jeboc^ nur richtig oerfte^en! ßlaufemi^ l)at

nämlic^ feineigmegö bie abfolute ^)efenfine im ©inne; bei einer foI(^en

mürbe ja über()aupt nur bie eine Partei Strieg führen ;
eS nerfte^t [ic^

atfo eigentlich fdhon non felbft, baß ee fich nut um bie relatine 2)ef en^

fine hanbelt, b. h- um ^bme^r beö ©toße^ unb ^bmarten be^ aün=

ftigen ^ugenblicfe^ für ben ^egenftofe. ®ine folche S^erteibigung aber

erfc^eint bem ßlaufemi^ al§ bie ftörfere gorm ber Kriegführung, meil

fie unb Gelegenheit jur Dffenfine ju mäh^^u unb alle

SSorteile bei§ ©chaupla^e)?, ftrategifche mie taftifche, noÜftanbiger aui^

^unugen nermöge al^ ber Angriff non nomherein.

„3ft bie SJert^eibigung eine ftärfere J^orm beS Ätiegfü^renö, bie aber einen

iiegatinen 3iDC(f b<itf fo folgt non felbft, bab man fid) ihrer nur fo lange bebienen

muB, ol« man ihrer, ber <S(htoäche megen, bebarf, unb fie toertaffen mub, fobotb

mon ftarf genug ift, fich ben pofitinen norjufeben. (5d ift ein ©iberfprud)

mit bem 53egriffe beS ftriege^, bie SSertheibigung ben testen 3‘ocd fein ju taffen.

6in Ärieg, bei bem man feine Siege nur gur §lbu)ehr benupen molltc, märe fo

miberfinnig alS eine 0d)tacht, in ber bei aßen fötabregetn abfolute ®ertheibigung

herrfdjen fofltc. ®er ftarf genug ift, fid) ber fd)möcheren fyorm bebienen ju

fönnen, ber barf ben gröberen 3ioecf motten, ber nur mit höheren Cpfem erfauft

merben fann."'^) — ^u^fprüd)e gan^ ähnticher ?lrt finben fiep bei ^riebrich b. ÖJr

9tu§brücfti(h fagt ex in ben Ötcneratprinjipien : „Gin ^roject öon einer abfotuten

S)efenfiüe taugt nichts . .
. 3^ch mürbe allemaht einer fotchen Conduite bie

.Kühnheit cine§ @enerat§ Oorjiehn, metcher tieber a propo8 eine Schtacht rifquiiic,

meit er baher altcd hoffen fann, im g-atl es aber au^ ungtücftich märe, ihm

bennod) bie ResHoiirce einer Defensive übrig btiebe." [S. 1941.] Unb noch foft

30 3ohre fpäter brang er barauf, ber SSerteibiger foDc alte Sitaft baran fepen, „bie

9iatur beS ÄampfeS ju Oeränbem", b. h- mögtichft batb au8 ber 2)efenfioc herous*

jufommen, ju ber ihn feine numerifche Sd)mäd)e ober fonftige Umftänbe anföngtidj

gejmungen hotteit. [S. 2012.]

97icht tu jeneu ?(u6erungen beö ßlaufemi^ liegt ba§ in feinem

^D^unbe 33efrcmbliche, fonbern barin, bafe er tatfö^lich ben SSert ber

Snitiatioe feljr oiel geringer anfehlögt alö man e§ bei ihm, ber

hoch fo grofeeö Gemicht auf bie pfpchologifd^en SDiomente legt, irgenb

*) ®d)reiben an ben Vtajor ü. Stöber ö, 3. 1827.
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I

crmarten follte. @agt er boc^ gerabeju, boB bie Snitiatiüe nur bann
••

Vorteil biete, njenn fte mit Uberrajcljung uerbunben fei. „^nberm * ‘

faü^ ift fie im Kriege jebe^mal nad)teilig fo gut mie im 0piel.“

hierin fc^eint bod^ eine Unterfc^ä^ung ber ^or^anb ju liegen. ®enn

mer biefe Bon oornberein „ergreift'", bürfte bocb ^abrfcbeim

(icbfeit hoben, bem geinbe „ba^ ©efeb geben",- ber, meicber

fie ibm erft „entreißen" mufe, inbem er au§ bi^b^^^Ö^^ SSerteibigung

^um Eingriff übergebt. Sfaufemib’ §luffaffung toirb bem moralifcben

3Berte ber Snitiatioe, melcber griebricb, 97apoleon unb 937oltfe ihre

fcbönften Erfolge oerbanften, fcbtoerKcb gerecht.

©anj unter napoteonifi^en Ginbrüden ftebt Glaufemib, toenn

er ben auffteHt, bafe alte ftrategifcben SBirfungen auf gemiffe

<ScbtDerpuntte jurüd^ufübren feien uiib baß baber bie großen Gr?

folge bie Heinen mitbeftimmen. 5>iefer 2öabrfpru(b rid)tet ficb

gegen bie, oucb Bon griebricb b. Gr. oftmal^S geprebigte 2ebre: man

fönne unb foUe burcb ba§ 5Infamme(n fleiner Grfolge einen großen

0iegeöfcbab jufammenbringen. [©. 2029.] — 2)7oUfe ift ftetö

im @inne jene^ ©ageö Bon Glaufetoib Berfabren.

tüie geringen 3)MtteIn trat ^^reufeen ini Sommer 1866 gegen bie mefts

unb fübbeutfc^en ®egner auf, um bie Oofle, faft unOerminberte 2öu(^t ber @e)amt=

ftrcitmac^t jum ^auptfc^Iage in ööl^men jii toeueinigen. Gbenfo öerfu^r ©loltfe bei

^Beginn beö ÄriegcS 1870. Unbefümmert, ob bie ^ranjojen etma mit b^füg üu?

lammengerafften 3Äaffen in 9?ebenbingen ober auf 9?ebenfcbaupläijen (Jinjelerfolge

erringen mochten, hielt er unerfct)ütterlich an bem $>aupt= unb ©runbgebanfen feft:

burcb nibigc SSoHenbung ber 9HobUmad)ung unb orbnungSgemäben ^tufmarfdh ber

©efamtmacht an ber entfeheibenben Stelle, ben Grfolg im großen ficher gu fteUen.

^iefe entfeheibenbe Stefle mar bie ^falg, mo man jmifthen ben Oemiutlich um
^eß unb Strafeburg angeorbneten feinblid)en ^aupt=^)eereögruppen auf ber „inneren

iJinie" ftanb. ^uefe nad) aflen ben unerhörten Grfolgen be<5 erften 2:eUö bc«

grofeen Striegel blieb 33ioitfe jener Haltung getreu. 9?ach ber 9?iebermerfung unb

Gefangennahme ber faiferlichcn §eere mar bie Eroberung Oon ^gviS ber oberfte

^meef beö Stieged gemorben, unb ihm mürbe alleö anbere untergeorbnet. ?(uch

bebeutenbe Stäbte, bie mir gemonnen h^iüen, mürben mieber geräumt, „um unfere

.^auptträfte an menigen fünften ju fongentrieren".
*

^uf meiterc, minber toiebtige Grunbföbe, loetcbe Gtaufemib auf?

fteüt, gebe ich nid)t ein; gu gebenfen aber bleibt noch feiner reini?

Qenben unb aufHürenben 2öir!fam!cit gegenüber bem- SSuft ber alten
’

©bfteme. Sn i()r fe^t er unmittelbar S3ebrenborft)o Xatigfeit fort.

„Seb hoffe", fo fdjreibt er an 9iöber ,,id) hoffe biefe ^Jerminologieiv

182*
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burc^ mcld^e man bcn Befonbercn goH auf etloaö ^Iflgemeine^ mib

* ^bt^mcnbigeö ^urücfjufüfiren glaubt. S)ie Strategen uerfabren mit

btefen ^erhtino(ogien^) atö t)b eö algebraifc^e ^onneln mären, bereu

S^ic^tigfeit longft bemiejen fei unb bie man in ber S^ür^e ftatt ber

urfprüngtirf)ett SBaI)rt)cit braudjen bürfe. 5(ber biefe gormeln ftnb

föinmtüd) retatiue fc^manfenbe 5tu^brücfc, nach beren magrem Sinne

immer erft gefragt merben mufe. ^iel finb fie nic^t jufödig, fonbem

ganj abfid^tlicf) : @ben meil fie nid^t auf baö 97ot^menbige jurücf»

geführt unb alö allgemeine SBal)rl)eiten gezeigt luerben tonnten, ^oben

it)re ©rfinber e^ natürlidb gefunben, ben SSorftetlungen einen gcmiffen

Spielraum ju gemä^ren.''

• 3“ üerberblic^ften jolcber „ftratcgifdjen redmct ßtaufeiui^ ben

öielgebrauchten 'iluSbrucf ,eine 3lnnec foHe ^errin i^rer Seinegungen bleiben*. „Sie

bleibt eÄ umfomebr, je mehr fie i^re ^lufftellung öorroärtg nimmt; benn um fo

mehr mögtid^e ^irectionen für ben JRürfjug nimmt fte hinter ütb- 3>^ner ^tujbmcf

mit! aber eigentlich bic @d)Iacht atS ein Übel barftcllen, roenigftenS b i c Sdblocbt,

bie man ohne 3ögent geben mu&. ^ier treffen mir auf ben HKoraft öcrroorreneT

begriffe, melcher bie alte ÖJeneralftabdmiffenfchaft auömacht. ©egen einen ent;

fchloffenen ©egner, bei fclbft bie Schlacht nicht fcheut, giebt eS fein 3lequioalent

für bie Schlact)t. i^at ber Scrtheibiger ftch in einer gu ftarfen Stellung aufgqtcllt,

fo s'üingt er ben ?lngreifer, oorbei5ugehn ;
in biefem SSorbeigehn liegt für bcn

3Sertheibiger, menn feine Stellung gut gelegen mar, ein SSortheil; aber biefcr

theil mirb nur bann ^ur ^Realität, menn er ben Slngreifenben in biefem Vorbei'

gehn, en flagrant ddlit mie ^onaparte fagt, angreift. ?ltfo ohne Schlacht fann

e^ immer nid)t abgehn.'**)

Übrigen^ geht Glaufcmip mie 33ehrenhorft in feinem ^aß gegen tnopp

formulierte unb baher leicht oielbeutige ÄunftauSbrücfe gelegentlich ju mcit.

gleichen Termini technici fönnen freilich mißbraucht merben, finb aber hoch nicht

ganj ju entbehren. Slaufemiß fclbft h^t einen folchen gcfd)affen, ber unS jeft

allen geläufig ift: ben üon ber „fy ricti on", morunter er nicht nur bie Hemmungen

oerfteht, melche burd) 5Bitterung§einflüffe, Äranfheiten, ^erfehiöftörungen,

llngenauigfeiten, ^äufd)ungen, WißOcrftänbniffc u. bgl. herbeigeführt merben,

fonbern aud) rein feelifche Schmierigfeiten, mie fie au§ bem 3)rucf ber 3^erant;

mortlid)feit, auS 50?angel an Gntfchloffenhcit unb au§ lähmenben ©inflüffen

crmachfen. Unter ben oielbcutigen Segriff ber „f^riction" fSUt alfjB eigentlich ba#

gange erfd)merenbc ^ebium, in bem fid) bie friegerifche Xätigfeit überhaypt bemegt.

5)ie 3ö^l ermiefener ©runbfä^e ber Kriegführung ift, Slaufcmi§

infolge, fo gering, ba^ fie für eine jufammenhangenbe ^h^orie nicht

*) 9M(htiorr toäre loohl bec Vußbrud »terminl«, termlni technici.

*) 9lbfoIut trifft birfe IBebouptung auch nicht ju. 9Ran benfr an grriebrith# böbmifchen

gug oon 1744! [<S. 2024.]
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auöreicf)t. SDem pflichtet aud) 9J?o(tfe bet^): „SBenn nun im Kriege

t)om SBeginn ber Operationen an aüeg unfid}er ift, aufeer- maö ber

Jetb^err an Söillen unb X^atfraft in )ic^ felbft trägt, }o fönnen für

bie Strategie allgemeine Se^rfä^e, au^ i^nen abgeleitete Diegeln unb

aufbiefe aufgebaute 0pfteme unmöglich einen praftifc^en 333ert ^aben‘\

^emgemäB habe, fo fc^Iiefet Slaufetoi^, bie ^iegömiffenfd^aft nic^t

ba^in ju ftreben, ein fpefnlatioe^ ©pftem aufjuftellen unb Sfiejepte.

für ben ©cminn ber ©c^Iac^ten ober gelbjüge ju fc^reiben
; fie ^abe

t)ielmet)r on ber ^anb ber ^riegögefd^ic^te bie Erfahrungen ber

Vergangenheit 5U ermitteln unb fie mit benen ber ^egentoart ju oer-

Qlei^en. ^uf biefcm SBege ift benn mich Elaufeioih bun^ fritifd)e

V^ürbigung oieler gelbjüge, oon benen freilich nur SSerfftüde

t)or(iegen, rühmlich oorangegangen. ^u(^ h^^^ forbert er oor allem

Einfachheit unb Klarheit.

„3n ber gefd)ic^tlicben ftritif," |o fagt er, „lafjen [icf) brei X^ätigfeiten bee

“^erftanbeä unterfetjeiben : erftenö bie ©rmittclung unb ^cftfteHung ber Xbatjad)fu,

^lucitenS bie ?lbleitung ber SSirfung au§ ben Urfoeben, unb drittens bie Prüfung

ber angeroanbten 2JJitteI; bied ift bie eigentliche Äritif, in ber Sob unb ^iabet

enthalten finb. ben meiften fritifetjen ©etiachtungen hcrrfd)t eine unbehütilicbe,

un^ulfiffige ^inmenbung einfeitiger ©hftenie alS einer förmlichen QJefepgebung . . .

@0 ift e^ gefommen, bafe bie theoretifchen unb fritifchen Sücher ftatt einer fchtichtcn

Überlegung mimmelnb DoU finb t)on bem ©efinbel ber ÄunftauSbrücfe unb

’äRetaphevn, baS bie ©hpemc mit fich fchlebpen."

jDie moberne Söiffenfchaft ift bem SBinfe be!§ Elaufemi^ gefolgt.

lEßährenb bie ältere ^iegötheorie meift entmeber ^iiöe ber (Scholaftif

ober biejenigen eineö aphoriftifd}en, jumeilen fogar leid^tfertigen 5)ilet-

tantiömug trug, ftrebt bie neuere banach, auö ber forgfältig feft^

gefteOten unb gereinigten Überlieferung burth unbefangene^ ^bmägen

ber tatfächlidben Verhältniffe, b. h- ber gegebenen 337achtfaftoren unb

beig Söerteö ber lebenbigen V^^ibnlid)feiten, alfo auf einem ber 9)^e=

thobe ber ^kturmiffenfehaften oermanbten inbuftioen SBege, 5U Er^

fenntniffen nicht ju ^oftrinen ju gelangen. — 3n einer ^inficht

aber gel)t bie ^luffaffung unferer eigenen 3 ^it in fruchtbringenber

V^eife über Elaufemih h^^öu^. ^Der gefamten ®eifte!§rid)tung biefeö

®enferö entspricht e5, baB in feinen hiftorifchen Äritifen bie pfhd) 0
'

logischen Sföürbigungen ftet^ in erftcr JReihe ftepen unb burdsmeg oor«

füglich finb, mährenb jene Äritifen, foioeit fie fi<^ auf materielle 5^inge

») a. a. 0.
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Sejte^en, faft immer ungcnügenb bleiben unb nie! ju münfc^en übrig

laffen. ißoit ben Äriegi^mitteln, non Orgoni^mu^ unb 907ed}ani*mu?

ber §eere ift bei i^m, ja bei allen feinen geitgenoffen menig bic

9Rebe, *) unb bod^ ^aben biefe ^Realitäten faum geringere Söebeutung qIä

bie pf^c^ifc^en 9)^omente. ^5)er ®eift ber §eere mirb ja freilich alle= '

jeit baS ^öc^fte unb ©ntfc^eibenbe bleiben: non i^m Ifangt fogar

fic^erlid) noc^ me^r ab alsg non ber Ijarmonifc^en ^erbinbung bce

SnteÜeftiS unb bejg (S^arafterö in ber ^erfönlic^feit be^ gelb^crrn;

aber melc^e unerme^lid^e SBid^tigfeit aud^ 9J2affe, Drganifation

unb 5luörüftung ber §eere l^aben, baö ift ber ©egenmart afler*

bingö beutli(^er gemorben, al§ e§ unferen unmittelbaren 33orfa^ren

gcmefen ift, unb ba^er menbet fomo^l bie ^iftorifc^e gorfc^ung ol^
'

bie miffenfc^aftlid)e (Erörterung ber ^age^bcbürfniffe biefen Gingen
|

imnergleidjlid} l)öl)ere Sorgfalt §u, alö e^ ju (Elaufemi^’ 3^it nötig

erfc^ien. (Erft in jüngfter 3Sergangenl)eit l)at man angefangen, bie

(^Ufc^ic^te ber §ee r cönerfaffungen in i^rem 3ufammen^ange i

mit ber fulturellen unb ber politifdien (^efdjic^te ber SSölfer gebü^renbe

^lufmcrffamfcit ju mibmen, unb bie aEmä^licbe SRac^a^mung be»

preugifc^en ißorbilbcö allgemeiner 2Bel)rpflid)t in faft gan^ (Europa

marf eine lange 9teil)e ^ödjft mic^tiger abminiftratiner, ftatiftifc^er unb
'

päbagogifd)er fragen auf. ®a5u aber fam bann ber unferm 3^^^'

alter eigentümlidje, noc^ niemals in foldjem Umfange bagemefene 5lup

fdjibung ber ^ec^nif, melc^er gan§ neue ©efic^töfreife öffnete.

Sn 93e5ug auf ^cers unb Xruppenfunbe ergab ficb au§ ben mit fon^
I

ftihitioneöen, nationalen unb finanjieHen Momenten jujammenbangenben Problemen

oon ber 3)auer ber ^Tienftjeit, ber 3tu§bilbungemetbobe, ber ^Jerttjaltungemeiie eine

au^gebreitete, oft ftarf poIemifct)e Literatur, metebe loieber gu mertoollen, gefd)i(l)t-'

Iid)en unb ^eere§)tatiftif(ben Unterfuebungen führte. — 5)ie unöergleid)licbe (Jnt-

luicfelung beä SSerfebr§mefen^, bie ber Strategie burd)auö neue 53ebingungen oor?

fdiricb, lourbe 9lnlab ju einer (Srtoeiterung unb 3)urd)bilbung be§ ©eneraU
fta b ^ bi en ftes fd)on im Sieben, oon ber bie SSergangenbeit feine 'Sorftellung

gehabt, namentiid) infoioeit eä fid) um bie eigene 3)?obitmad)ung, ben eigenen

'ilufmarjd) [omie um baS entfpredienbe öorauSjufe^enbe SSerbalten etwaiger ©egner

banbeit, bereu ^eereSorganijationen infolgebeffen ©egenjtanb einbringenber

') XBätirenb febon Stint (1711 in feinem «Beben SropoIbS I.") auS richtigem ^nfUnfte membe

lotfodien burdj orflonifatorijebe unb abminiftratibc eiflentümli(^feüen bet ürmeen ju erfliren futftie.

finbet Heb biejer Q^eftebtSpunft bei f^riebricb II. unb bei ^ofef U. [6. 1866] uemac^Iäfflgt, unb noä

menifler Jöebeutunfl id)ien i!)m erj^erjog .^arl beiaumeffen, al^ et für ba« 1801 gegrünbete f. f. ftrifg4<

arc^iö eine ^nftruftion erliefe. (5ßgl. «$ie mobernc ftriegSgefefeidfete* in ^rodjQgfaS «SRitteilungrn'

Stob. 1872.) .
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vHtiibien luurben. — geringere ÜRegjamfcit ^errid)t ^infid)tUd) ber Söaffcns

le^re; eine (Srfinbuiig Iö)t bie anbere ob; bie 5luöriiftung ber ^'>eere bemiag beii

fidj brängenbcn, ja übeiftürjenbcn 9?eufonitruftionen ber ©einebre, (^eft^ü^e uuD

'iDiunitionen Taum nod) 5U folgen. — "iHuf bem ÖJebiete ber Jortififation

befämbfen fid) jiuei entgegengcfebte Strömungen: bie SJertreler ber einen fud)en

bttö ^leil in niett)obifd)er ^erous^bilbung, jo Sublimierung eineö 9?ürmalü)pu^

permanenter ^^Inlagen; bie 2öortfiil)rer ber anberen 9?ic^tung möd^ten momöglicp

bie beftänbigen 5icfe)tigungen überhaupt oerabfepieben
; fie fe^en in ibneu ein

,'öemmni^ ber mobemen Strategie, bas fein Tafein nur nod) einer Strt über=

foinmenen '
2t berglaubend ju berbanfen ^cbenfaöd ^at bie ^ortififation

jene Stellung ale leite nbe 5t'riegdioiffenfd)aft, bie fie im 17. unb 18;

nabni, ooüfommen eingebüfjt. — Cb für immer?

I)ic !^e^ren Dom öeermefen, Don ben Sßaffen, ben Gruppen unb

(in bcjc^ränftercm 0innc) nud) bic uon ben öefeftigungen, melc^c eine

.

3cit lang Don ben )id) Dorne()iner bünfenben 0d)toeftem : ber (jrofecn

^aftif unb ber Strategie, beifeite gefd)oben morben maren, erfreuen

fic^ (teilte nid)t nur mieber er()öbter SSertfe^ägung, fonbern erfdjelnen

jc^t jogar meiten Streifen a(d oiel nüglid)er unb notioenbiger, mie jebe
*

Xbeorie bed großen 5trieged. gilt bie Sofung: „33 er eit fein

ift at(ed!^' — §üten loir un^ jeboc^, barin ju toeit ^u get)en, unb

Dergeffen loir nidjt, bafe einfeitige, ^u lange anbauernbe ®efd)äftigung

mit (Sinjelfjeiten leidit eine gemiffe ^^ur5fid)tigfeit ^erbeifüt)rt, bie bem

gelehrten 5orfc()er allenfalld geftattet fein mag, bie jebod) bem ^u

großem Überblid berufenen Äviegdleiter gefäljrlidjer merben fann ald

fogar au^gefprod)ene 3ßeitfidjtigfeit. — 3n ber ®urd)forfd)ung ber

03efd)id)te,- in ber immer neuen (Srmögung ftrategifdjer Probleme liegt

baö (^egcngemid)t. — ^ad ntaljre ^eil beruljt l)ier mie überall in

ber Harmonie ber Kräfte!

^amit ift unfere Ijeutige nac^ einer etloa anbertl)alb 3 ctl)i*'

l)unberte mä^renben, alfo uerl)ältnidmä6ig furzen ©ptfobe, in tDeld)cr

man geneigt loar, ber abftraften ^ottrin einen il)r gar nic^t 5m
fommenben 'föert ^ujufcljreiben, im mefentlic^en mieber 5U jener

natür lid)en 9^iid)tun g ber militörifdjen 3Biffenfd)aften §urüdgefel)rt,

meld)c bid baf)in faft andnal)inölod get)errfd)t l)atte. — ^em 33etrad)ter

bed Q3ei)tedleben^ ber 33ölfer bürfte ed ju benfen geben, menn. er bie.

*) ©fntral 'Pierron fagt in feiner (Jiulcitunfl ju ber öon bem OberfiO. bc iBatrn öer-

anftalteten franjöf. Überfe^unfl öon CSlaufcnji^’ 28crf (fl?ariS 1886); unferen SDliHtärfchulcn

oöDig oerbannt, in ben Unterbaltungen ber £fft 5iere oftmals Iäd)erlid^ gemacht, mürbe bie Strategie

oor 1870 faft gar nid)t mehr in öwiareich ftubiert. — Unb melche ©rgebniffe biefe Sfc'er*

blcnbung?!" —
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mobeme Abneigung gegen p^i(ofopJ)tic^c @p)temmac^erei am frü()eften

auf bem G^ebiete Der Ärieg^miffenfc^aften auftreten fiebt, unb boc^

ift baö natürlich Qcnüg. SDenn maö .im metap^^fifd)cn 33creid)e ber

gemaltige (Sinpu^ ber mbuftin forfd^enben 97aturmiffenfd)aften gezeitigt

l}at, baö brachte in friegöttjiffenfc^aftlic^er $infic^t ber 3ufammenftoB

fdmpfenber SSöIfcr im (^egenfa^ ju ben biö bal}in fec^tenben ^c=

rufgarmeen ^ernor. 2)iefer 3wfonimenfto6 aber erfolgte bereite in

ben 9?enoIution^= unb in ben 93efreiung§friegen. ^n bie ^Stelle ein=

gebilbeter 0pefuIation traten in ben SSorbergrunb : einerfeits bie fac^

mannifc^e, forgfältig uergleic^enbc Prüfung unb g-ortentmidelung ber

Ärieg^ mittel, anbererfeitiS jene freie SS^ürbigung ber ^iegö b e g eb e n=

.t)eiten, mie fic fc^on im 17. 3a^r()unbcrt 9iot)an unb 9?eumQi)r

1)

. SRambla oerfuc^ten, mie fie aber ^eutjutagc mit ben Hilfsmitteln

ber ^iftorifc^en Sititif meit gebiegener burc^gefü^rt merben fann. „ßs

liegt inbeffen auf ber 3)?oltfe, „bafe t^eoretifc^eS Üöiffen

* für ben gelb^errn nid^t auSreic^t, fonbern ba& bei feiner Xl)ätigfeit

bie (Sigenfe^aften beS (S^eifteS unb beS ®l)arafterS jur freien praftifc^en,

jur f ünft lerifd) en Entfaltung gelangen, gefc^ult freilich burep

militärifc^e SSorbilbung unb geleitet burc^ Erfahrungen, fei eS auS

ber ÄriegSgef(Richte ober auS bem 2eben fclbft." — Unb barum gilt

and) für bieS fünftlerifchc SSirfen mic für beffen miffenfchaftlicpe Vor-

bereitung Sßort für SBort ber fdheinbor fo entlegene Lehrbrief 33il=

heim 3J^eifterS:

Äunft ift lang, ba§ fieben furj, baS Urteil jcbtuiciig, bie ö^legenbeit

flüchtig. ^Qiibeln ift leidjt, 2)enfen fd)n)er, noeb bem ©ebanfen bonbeln unbequem ...

2)

ie 92acbabmung ift unö qngebxjren
;

ber 9tad)5uabmenbe wirb nicht leicht erfaimt.

Selten mirb baS 2^refflict)e gefunben, feltcner gefebä^t. 3)ie i^öbe rei^t unS, nidjt

bie Stufen; ben ©ipfel im §luge, monbeln mir gern auf ber (Sbenc. 92ur ein

2bcil ber Äunft fann gelehrt roerben; ber 5tünftler braucht fie ganj. 3Ber fie b^iH>

fennt, ift immer ine unb rebet üiel: mer fie ganj befi|tt, mag nur tbun unb

rebet feiten ober fpiit . . . 2)aÄ ®efte mirb nicht beutlicb bureb ©orte. Jer

©ei ft, aud bem mir baiibeln, ift ba§ ^öcbfte... '2)eä echten Äünftler^

Sehre fchlieht ben Sinn auf; benn mo bie ©orte fehlen, fpricht bie 2hat. ^er

echte Schüler lernt au^ bem 53efannten ba§ Unbefannte entmicfeln unb nähert

^
fich bem "iDtelfter."

Verl in, w., ^Kargaretenftr. 16.

9ln 3)toltfe§ 90. ©eburt^tage. 3D?a5 SähnS.

I
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Slcgipter.
3)te S^f!^ beuten auf bie burc^ a0e brei Abteilungen fortlaufenben 6eitensobIen.

1. firr^Hd)ni0 ber iOerfaffer nnb btr oline ttanun erfd|iettcnen IDrrkc.

91.

%bbt 21fiL

t>(bel e. 186L

^(b^anblung über, bic ©C'

feftigungöfunft f. b. f. f.

3ifg. ?lfQb. 2814.

b''i?lbign6 1388.

2lbra^. ö. SKemmingen 322.

2tbrabamfon 2491.

Abr^g^ de la thöorie

rnilitaire 1794. 2053.

Abreg4 de la fortifica-

tion 2770.

2lbrif|’e berer ©ataitteS unb

dambementö 1845.

2lccontio 820.
I

2lccuratc ©orftclluiig ber

fgl. preuB. 3trmecn 182G.

2Xcbarb 2407.

Acta publica ^Hlemeuefte

1807.

Acta publica(6nglanb)210.

^blerfelb 1854.

A<lriano 579.

21egibiud (®olumna) 9?os

manu§ 187, 237.

2tguÜQr 681.

21iUano« 4, 5,24,247, 451,

871.1831.

«linciaS 4, 5,2G, 862,1828.

bc 2ltaba 658.

^Iba, ^erjog ö. 567.

ö. b. ^Ibe 2756.

^Iberti 434, 776.

9nbertinn§ 1030.

5llbred)t ^d)UIeS 312.

5Ubrecbt ü. ©ranbenburg=

ülnSbad),. ^5g. D. ^reuBen

516, 712, 743, 751.

^Ibrec^t 997.

ab iJUefelb 1344.

Stleyanber 2tnbr. 1343.

?Ufonfo el fabio 211, 238.

ittlgorotti 1492, 2081.

'iüg^ifi ba Korpi 803.

5IIt^ufen 966.

51mmianud3J2arceninuö 109.

5lcmterbu(b 502, 533, 538,

559.

?tncel 2834.

^nberfon 1240, 1243.

31nfü^rung ber in bem offg.

©ölferrcd)t gegrünbeten

Urfot^en b5gl. ber Gobem
. . . 1909.

?InbaIts2)effau, ÜJeopolb ü.

1739,

ü. Ülnbalt 2679.

?tnna Äomnena 179.

^nonBmuä ©Bgantinifdjer

146, granjüf. 351.

. ?Int^e« 2167

b'^lntoni 2397, 2701, 2779,

2831.

b’^rnbifle 1828.

9lntt)eifung ouS geroiffen

©runbfäben bcrgcleitcte

tote u.
f. to. 2524.

3lntoeifuug jum ^cftting?*

bau 2777.

Slnjeigung ©erfraulic^e 506.

SlptanuS 605.

SlboHoboro# 5, 101.

2lpbter 1199.

9lquilinu§ 1853.

be 91quino 1454.

Architectura milit. 1092,

Belgica 844.

Architecture milit. 2252.

?lrcbit> für ^(ufflänmg über

baS Solbatentoefen 1821.

b'^lr^on, f. ÜKic^Qüb.

b’SIrcl) 2381, 2395.

Strbolerie ©ueb ber 1003.

Slrbüfer 1336.

b’Metan 2383,2772, 2839

Armamentarium princi-

pale 995.

i). ^mim 2248.

^Irnoulb 2812.

ü. 5lrnftabt 2225

iUiTianoS 5, 97, 1143, 183L

I
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Ars muniendi 1092.

^rfenal 3)ad ncueröfnete

1008.

?Irt ein JRcgimeut ju mon*

bircn 2182.

L’art de' defendre les

places 1733.

1105.

^rtiHeriefunft 047.

^rtincri)tij(^e ^Dlanufcri^Jte

f. Berlin, 2)ansig

5(rtillerifti|c^e Zeichnungen

f. 2)e|jüu

'^(rtilarci) Sud) üon ber007.

?lr)Ltefmeicr 1390.

5l§fIepiobotoS 12, 67.

Elfter 1370 1731.

?Ühcnaio§ 43, 105.

31tla§ jum beut]'d)en* Segej

204.

n. 'Jluborf 1380.

9luer8u)Qlb u. 069.

9lufnif an bic dürften unb

Sölfer2)cutfd)tanb§ 2172.

9iugu)t II. D. ^olen 1737.

^Hugui'tuö 84, 100.

3luöführlid)c Sejd)reibung

aller Ätieg^h^ittJjIungen

^^luijchen benen 9?orbijchen

5lTonen 1854.

'?lud5ug, Summarifefter bei*

neueren Äriegägefchichte

1869.

b’^lluthniae 1M3, 2053.

^luentin 525, 693.

be ''J(i)ala 966.

b'5lt)aja9a 2640.

b’^l^in 2754.

Sabo 2471.

Sad)cnfch)üanj 1899.

Sadjfteb 968.

Saefhflujen 1281.

Sacon, Dloger 222.

Saben , SJarfgraf ?luguft

®eorg bon 1724.

Saben=3)urlach, Z'riebr. ü.

936.

Safaloroi^ 2772.

ö. Salbi 2823, 2830.

Salbingcr 2284.

Salloni 848.

b. Sanbenier 2637.

Scipft 562.

Sarbei)rac 1033.

Sarbet be Silleneube 2751,

2822.

Saermann 1624.

Saniaub 1711.

Santeibi^ 1121.

Sarnoughbi) 2173.

Sanet 735.

Sarrif 1199.

Sarth 2397.

Sartolo ba 8affoferrato 196.

SafUioö StttiifioS 175.

Safta 927. 1052, 2711.

Sauboin 2765.

Saubouin 2581.

Saubran be So'^ti^ere

1509, 2591.

Sauin4 2388.

Saunigärtner 10.

Seantibortung beö Sor^

trabc§ u. j. w. 1525.

be Seaufort 1294.

Seaurain 1852.

bc Seaujobre 1824, 1836,

2447.

b. Seccof 2311

Seef Sa. 1227.

b. ber Sede 1K)7.

Seder 0. 1309.

Seder % 1207.

Secr 2076.

Scgri[|, Ä'ur^er — aßet

Selagerungen k.

bi^ 1657.

Sehr 1361, 1373.

b. Sehrenhorft 2121. 2li|i

2451.
i

Sebrend 1280.

Sefeefer 1371.

Selaire 1447. 2810.

b. Selberbufd) 2507.

beSelibor 1446, 1628,1711.;

179.3

bu Seßab'i^angep 4f>8,Tll

b. Seßer^heini 2770.

Bellifortis 249.

SeßiS 966.

SeUona 1815.

Selucci 802.

Semelberg Äonrab bon 54

b. Senctenborf 2182.*

Seneton be 207orange IHll

b. Sennigfen 205'^.

Serbtgeborf 2423.

Serenbä 1380.

Screngerri 966, 908.

Serg, 33ißem 1^389.

Sergen, Sictoric bei ls51

Sergftrdßer 2428.

Scridjt über bie ibürttm^

berg.- Leitungen HO».

Seri(t)t b. Äxiege in

ben 1853.

Scri§ 1788. 1802.

b. Serlepfd) Kj43.

Serliner llfanufcriptc {an»

m)iu )
ii43, 949, 9yl,

1206, 1207, 1229.

Semarb 1393, 1443.

Semeggeni§ 1099.

Semer Jcbenbcrtsbucb ?72,

Seniharb b. (Elairbaui liö

Semljarbt 2446.

Sernoufli 3- 1242, 1625

„ 3). 1628, Itvil.

Serteßio 848.

$
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'^crt^dot 27«10.

^^ert^ütlet 2407.

^ertuc^ 24G8.

®efdjreibung Caroli quinti

©efc^ii^ G20.

^^efolb 904.

D. 23eBeI 2077.

D. ©effel 2543.

33eBmBer 412.

93ctrad)tungen unb 33erid)te

über b. Srelbjüge in

bem 1853.

iöetrad)tungen üb. b. fc^Ied)te

'Bertbeibigung ber

ungen 2824

ö. 53cuft 14G5.

ü. ^ebeni ^erjog 2225.

^öetuegungen , ?lbbanblung

über bie — be§
i

2524.

53ci)träge ^ur genauen 53es

fdireibung ber Tgl. preug.

.^rieg^üerfaffung 2238.

53eBtrnge j. neueren ©tnatö*

u. Ärieg§gef(bicbte 18C7.

^öc-\out 2400.

33ibüotbcf, iHeine militaU

n]'d)e 1821.

®ienetüiB 605.

'4^igot be§ 3Korogue^ 1G23.

'-öüberbanbfd)riften 101,

248 ff., ;184, ^ranfreitb^

275, Italiens 276.

'Gilbung, ^on ber — einc§

Cffi^icrö 2443.

'43Ufinget 1732.

be 33iliftcin 2182. 2584.

ü. 55iücrbed 2181.

be '^iaon 933.

<öion 1831.

^irnc 1059, llGl.

58irago 357.

33iringuccio 591.

^Birnbaum 1G23.

ü. ©ifcbofSraerber 23G3.

S3ifebüd)er G75.

Siton 42.

ü. 33Ianfenburg 1895.

®Iennu 1294.

Slonbel ^304, 1240, 1391.

Slum 2190.

Siumbad) 1525.

Slumcntbai, 6traucb üon

1149.

SoQton 2456.

Socer 9GG.

Soedb 1111.

Södler 1123, 1151, 1344.

be Sobt 1727.

Bohemus Laubensiß 561.

Söbm 1446, 1785. 1815.

1844. 2768. 2776,2832.

b. Sobn 27(Xi.

Soillot 654.

(Sierre bu SoiS) 194.

ö. Solftcrn 2722.

D. Socibig 2638.

Sonbra 970.

be SonnebUIe 1502.

Sonnor (Sonnet) 199.

be Sorba 2398.

Soretli) 2456.

Soreuf 2426.

Süvgo 277L

ö. SovgSbovff 1364, 1380,

1393, 1711.

Sofd) 1(X)3.

Sottöe 1682.

Soule 2837.

i Sourcet 1863.

I

be SourbcUc 565.

]

Sourbin 1339.

I Don Sourfd)cib 170, 1798,

‘ 1832, 1880, 2078, 2116.

!
be SouSniarb 1447, 2815.

i be SouffaneÜe 2654.

I

Sofcl 1238, 1240, 1289.

b. Soncn 2251, 2279.

Sojjolino 2779 .

b. SrambiKa 2.W.

Sranb 1612.

Svancaccio 449, 579.

Sranbcnburg, 3o^. ®eorg b.

Sögeniborf 1086.

Sranbcnburg, (S^riftian

^einr. Wart=

graf bon

1155.

„ 5Silf).

'DJarfarf. bon

1692.

Sranbc§ 1869.

Sraun m, 1216.

Sraunf(bibcig &crb. b. 1863.

„ .<pcinr. 3ul. b.

1081.

„ 3ol). 5rbr. b.

1285.

Sraunfd)ioeigsSebern Vlug.

23ilp. b. 1896. 2286.

Sraunfdjtbcigsiiüneburg

3ribr. ^Xug. b. 2531,2546 .

Srccptel 650.

be Srecn 1009.

b. Srenfcnboff 2720. 2724.

bu Srcuil 1^344.

be Srej^ 1493, 1827. 2658.

Sriefe unb '^luffäbe, 9?cue

militärijd)e 1821.

Srind 1215.

Sroctorf 822.

Srobrüd 2191.

Srofe 2160.

be la Sroue 681, 1011.

Sromn @raf 1670, 1850,

1866.

Srud)iu§ 1240.

b. Sriid)ting 2050.

b. Srüd 2734.

b. Srug^borf bon Scpbrt

1351.
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©runi 356.

®runner 617.

Suc^ncr 1218.

®üc^fenbuc^ (ÄÜlner) 259.

93ü(^fenmciftcrci ? ®omt>cn*

btum 987.

®üc^fenmciftcrei unb ^cucrs

loerf, SSon 97G

Subrini 773.

b. S3üIotü, 6. 3.

1677.

b. SJüIotb 2133.

b, Sünou 2738.

- b. Sunbogger 1013.

bau S3urcn 1290.

»urgcv 1307.

SSürger 650.

®ürjQ 2404.

be ^urt) 1828.

SuÄca 750, 848.

b. ÜBujc^ 1890.

®ü)d) 179L

®ü)d)ing 2288.

S3oucbQub be 1491.

be 35uffi)sJRQbulin 1159.

35uftetter 478.

93i)^Qntinif(^er '^Inon^muS

146.

(Sallejo Ij Slngulo 1740.

be Sombroi) 1441.

Gamcntur 623.

GamcvQriuö 674.

(lamerer 2323.

GoniftuS 562.

ßapobionco 657, 848.

(Saracciolo 680.

(£arafn 579.

(Tarbanud 604.

6arl 1004, 1341.

Sod, (Sr^bergog 1394.

ßorlSruber 5)i§cur8 1060.

ßamot 2802, 2816.

(Sarri 2376.

®arrions9?ifQ§ 1509.

®arufi 198.

Gäfar 69, 248, 871, 1143,

1462, 1828.

ffab «. 1365, 3 . 1722.

Gaftriütto 819.

iSatoneo 656, 718, 819.

^Qto 4, 5, 52.

1336.

©Qbatcabo 1009.

ßaban 2277.

eobliiä 1836.

(SellariuS 1125.

(£eItuS 4, 5, 85.

Gbabot 1490, 1491.

Gböbtereau 726.

CTbo^pc 2429.

(£bar(e8 Vn. 314.

be 356.

abQtiüon 2763.

be 6bobannc§ 2719.

b. 1847.

be ©bci'wcö'creS 2181.

b. 1313.

©bnftion IV. b. 5)änemarf

1085. •

Gicero 68.

©iefiuS 1195.

Sigogna 718.

Ginciuä 85.

be Glatrac 2731

b. Slafen 2366. 2709.

eiaufe 1003.

bon Gierten 1154.

Gluten 968.

Codice delle stipendiarii

210 .

Codex gerin. no. 600, 229.

b. Goebom 1383.

be Goeur 2491.

Gognajo 2307.

Se Gointe 2733.

GoUabo 658.

GoIIorcbo 1614.

Golombicr 2284.

Golombon 1293.

Golonna 187, 237.

Compendium fortificaUv

rium.

Coiistitutio de expedi-

tione Komana 20*5.

Conringius 1182, 1246.

GorajjQ 807.

Gorbe# 2817.

Gorniontaingne 1498, 1753.

Gomoro 657, 664.

Gomoji^ano 364, 1975.

Gomette 2388.

Corpus iuris inilitaiis

1526.

Corpus militare 1150.

Gofferon be ^ÜiUenoifi) 1369.

Gotbrnonn 966.

Courtes maximes ponr

la petite guerre 2714.

Güurtilb 1255.

b. Gramer, f^rbr. 2157.

b. Granadj 1208.

be la Groi{ 1902, 2711,

284a
GropbluS 1854.

Gugnot 2737, 2778.

Gulant Gir^ 2654.

GoprianuS 1452.

2)

Q(bfeberg 260.

S)Qmbacb 978.

S>ancfo 1576.

5)QnieI 1208, 1899.

3)

änfbl 1618.

^anfmart beSJqteufee 1393.

2)

anobiu4 2402.

3)

an^ig, SSelager* unb

barblrung berStobt 1856.

b. 3)anup 1012.



2)aniii9cr 2182.

2)

an5tger 'IKanujcript 1230,

Xauii, %.m., ©raf 1588,

1672, 1695, 2033. 2037,

2560.

'2)aut^cDine 1509.

3)

aöila 681.

2)

Qt>on 1829.

S)ed)afe8 1242.

ö. b. 2)ecfen 1497, 2174,

2181, 2489.

Dbereis et ordonnances

mi\itaires pour lesPays-

.
bas 773.

D^fauts principaux de

r^tat militaire 2172.

ü. 3?e^Tne 1012.

^eibier 1446, 2751.

3)

elnurcn§ 2655.

^elcampe 1244.

Scscarteä 1008.

5)cjd)amp 1851.

Descrittione dell’arte mi-

litare 579.

3)f8t}ounereS 1433.

Xeffauer ?IrtiIIeiie « 3®*^-

nungen 975.

^2)eten4 1207.

3)eutfc^en Orbeng, 9?egel beS

217.

Diarium obsid. Stettin.

1855.

®icfelmg 1280.

3)icnft Dom — im f^clbe

bei bet Infanterie 2031.

0 . 5)icrite 2444.

2)

ietcricb ®. 1089, 1131.

^ietri(b 3- 1214.

3)

ilger 605.

3)ilid? SB. 907, 956, 1047,

1118, 3o^. 1118, 1121.

2)iöcurg tüQB für

Ganong u.
f.

to. 987.

2)iftelmct)cr 1071.

fWcgiftcr.

2)oegen 1128.

a)ÖIffer 1528.

25onaucr 1247.

2)

ort)enn 1741.

®rcgbener i0?anufcribtc 976,

1150, 1733, 2728.

^rinfmatcr 2834.

3)

rummonb 2655.

Quarte b'^tmiag 803.

3)uboig»(Irancd 2343.

2)umag 2128.

2)

uncan 1828.

3)

ubain 1794. 2752.

S)urangc 1724.

3)ürcr 669, 783.

®urit)Ql 2583.

3)ut)emoig 1823.

3)uüigneau 2763.

3)ut)f 731.

t». 3)l)^crm 2048,

‘©berbarb 2387, 2769.

ßefer 747.

1246.

Ecole de Tofficier 2448.

©bei 1227.

@genoIpb ^^7.

t). Sggerg 1792.

bc Sguiluj 568, 730.

®^renfroerb 2732. 2822.

ü. eiefftebt 1294.

©infälle unb'SBünfc^c bie

SSerfoffung beg Negers

ftanbeg betreffenb 2167 .

©ifenfrämer 1213.

ü. ©lerbt 961.

etrid) 1196.

(Snimcricb 2725.

®nberg 2778.

Encyclop4die möthodi-

que 1790.

b. (Sngel 2443.
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©ntmurf einer öief(bicbtc beg

fiebcnjäbr. Äriegeg 1869.

©ntmurff Unnorgreifflidjer

n>ie bag Sanbrettungg*

merf i. b. S^ur i8rQnbeii=

bürg 2C. 1073.

©ntmurff bon SSerbefferung

ber ^ortificQtion 2752.

©rrnrb 832.

be ©gcalante 568.

'©gcribd 803.

b’Ggpagnac 1503, 2054.

D’esprit militaire 2438.

Essay on defensiv War
2166.

b’ßftiniQUbinc 1802.

eftor 3. ®. 1784, 1814.

2157.

b’ßftr^g 654.

gtienne 2845,

(Sugen ^rinj 1596.

(Sugeniug 1227,

(Suler 2392.

b’enoli 733.

b. (fmalb 2720, 2722. 2723.

efbiöt)

b. (Sbbe 272, 309, 667.

©Blenb b. ©eüifiren 1048,

1106.

fjaber 2160.

2fabre 1356.

gabri 1240.

Salfner 373.

b. ^anoig 1746. 1880, 2432,

2737, 2771.

gaefcb 1454, 1492, 1723,

1741, 1796. 1862, 2780.

^rabmann 1632, 1845.

^rQulbaber 1093,1111, 1115.

gabrat,

nal) bon — 2097.

bu 1740.
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5al)fer 675.

gec^tbü(i^er Sm, 668.

5eber 2171.

ü. 5cig»et 2755.

ü. I^clben 1121.

^elbjug in ^oßonb 1672,

1852.

^clbjüge, 2)ie — bcr ^reu=

Ben (1756—61) 1869.

be $er 1444.

i^erbinanb III., Saifcr 1061.

S-erroro (»80.

gerretti 579, 724.

^efhingen in ©c^lefien.

(Wem.) 2783.

ö. ^euc^terÄleben 2775 .

^euerwertöbucb 392, 591, i

644, 973.

2reuern)erf85cic^nungcn 997.

be ^euquiereä 1467.

^•iaeCbi 680.

Siebte 2257.

Silorete 4;34.

Sittel) 2765.

ü. Sii^t 2051.

Sinefettbauö 1089.

Siftt)bad) 1897.

bc Iq Sitte 2813.

Stamanb 835.

Slami^er 2180.

Stammanb 1111.

be Stflöigni) 2775.

ü. Steniing S* 1453,

1455, 1464, 1528, 1530,

1600, 1615, 1623, 1624,

1675, 1728.

n.Stemming WQrfd)QtI 1675.

Storentini 1013.

Slüviani 1376.

Florilegium Fortificato-

rium 1342.

be Sturnnce 626.

be Soe 1199, 1247.

Soif (6)afton be) 220.

iWegiftei'.

Solarb 43, 63, 1461, 1478,

1824.

be S^ntana 276.

Sormfebneiber 411.

Soiii 1845.

Sortififationögninbriffe

10t)l.

Sourcrol) 2407,2801, 2829.

Soumier 1338.

Siacbetta 579.

SrQe=9tef 2636.

Srogebueb 2359.

Singmenlc mititärifd)er ®es

trad)tnngen 2165.

Sranceöco bi GJiorgio Wars

tini 282.

Srcmcbeüitle 1849.

Srande 2774.

Sronf 0. SrQufenftein 1230.

Svaniöftfebe Äriegömirtfebaft

1334.

Sreitog 1111.

Srebbat 376.

Srei)mütbigc Semerfungen

über bie — Sage ^reu'
,

^enö 2174.

Sreimütbige ©ebanfen über

bie fgt. preufe. Äriegä«

öevfaffung 2237.

Srel)§teben 419.

Sveptag Sctbinorfeball

1899.

Sriberici 1906.

Sribrid), 3Sat. 1043.

Sriebebont 2182.

Sriebtein 1375.

Sviebrid) 53arbaro[fa ^eereS=

gefep 207.

Sviebricb II. 220, 1489,

1509, 1854, 1856, 1891.

1904, 1919. 2439, 2452,

2462. 2746, 2780. 2818.

Sviebricb V.n.b.^fatj 1077.

Sripe 2284, 2285.

SrönSperger 548,621,638,
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5SiffeI 2441.

b. Siffel 1899, 2721.

SSIcef bon Genom 310.

SSo^linformivtcr Ingenieur

1722.

SBoIff G.‘(iJ. 2438.

„ Vierem. 1853.

b. SBoIff 1900.

b. 3BoIfram8borff 681.

SBÖmer 773.

SBörterbuep bome^mfter S3es

lageirnngen u. Sc^lacpten

1845.

be SBürft 2118.

SBurftemberger 1613.

SBürfung 667.

28ürt^ 1034.

X.

i’enop^on 19, 30, 35, 869,

1823.

Xplanbcr 448.

D.

^oung 2173.

«)|3ei 2IÜL

b. 2120. 2741.

3ober 1 :177 .

3anct)i 819, 1706.

b. 3fli^tt)icr 1474 ,
1774,

1852. 20<)5, 2721.

b. 3rtfttom 1368.

3ed)enborfer 674.

b. 1867.
,

3ebfev 1461.

3eU, ®rof 511 1846.

3enoi 848.

I
3‘^”lgraf 1247.



2896 JKegifter.

fetter

3iegler 1330.

^inimennonn 1001.

^^innej OHl.

ö. 3intl 2178. 2189.

3ijla 302.

3om 1155.

3fd)adn>i5 1529, 1575.

3ublcr 977.

3ufälli9e ©ebanfen K.2f^48.

3ümermQnn 040.

D. 3w^’*öuben 183L

11. Rrgtflrr rriDäl)tttfr {lerfönltdihcUen nnb brfprod)tncr (Scgrnflänbr.^)

(Jic- römifdicn bMicöeit fid) auf ba^ rinlcitcnbe Sorroort.)

m.

'Jlbmörfdie eine^ ^eere^ 191G/7, 2022/3.

^Ibfohiter Äricg 2857/ H.

•Jlbfclinittc (3üi'tif.) 531, 1350, 2792.

xVradöinie de.s nobles 2454/7, 2469/72.

.\cUi Eruditoninj 1453.

\nbjutantcn 1262/3, 1508, 1591/2, 2037.

20-17.

^Itabcmic ber .1iirie9§U)i)ien|d)aftcn2tH)4/5.

2-147,8. 2475, 1491.

’^llann (2erm) 1266/7.

'?Ubcrtu$ ^JÜiagnud 222.

'./Heyanber b. Olr. J15, 98.

'.Mlfonjo u. /^cnara 775, 792.

"/nignenient^rnnrid) 1665.

\nitc Solbaten 577, 769, 1031, 2217.

2233, 2276.

'‘JUtitQlicniid)e ^ortififation 793.

m eri fan i
jd)c rm ce0vgQ II i jat i 0n 2101/2*

''yimterbudi (ugl. .’pievQvd)ie) 502 f., 511,

529, 533 f., 538, 551, 559, 769, ‘KM>,

933, 943, 950, 1032, 1077, 1161, 2039.

'.HnnltijiÄ ber (Journaux fie-

tifs (l’atta([iie) 1433, 1742, 17(>4,

280.3, 28:32/3.

2lngriffdflügel (f. 6d)icfe Sc^lacbtorb--

nung u. Staffclangiiff) 34, 150, 522.

2lngriff§frieg 79, 2CK), 921, 1175, 1472,

1941.2003.2009/10. 2011. 2112.2149.

^ngularfl)ftem f. XenaillenbcfcfHgung

9lnbang ober 9Jebenflüqcl (taft.) 476,

709, 720/1, 889.

9lnbdufung t?on ^ftungen 14:39, 2o»j6.

^nflijj 224.

9Imnaiic^ i^ur Scblodjt (ügl. ^IbmarfdK}

2032. 2501. 2668.

9lnfammlung Heiner Ch^olge 202i». 2873

^nflofe (einer 2egebüd)]'e) 2<I4, 266.7, 285.

^ntemurale 41.

9lraber 97, 179—182.

2lrcberd 53ogner

5(rie§ 101, 193, 266.

^Irfebuje 415.

Slrfebufiere f.
0djü^en.

?liinbruft 127, 187, 253, 289, 500.

^Imiiening üon Heftungen (ügl. 53elQ-

gerungofrieg) 148, 425.

^rrieregorbc j. ^interbut.

Wirten ber Ätiege 1468, 1777.

'iJlrtitulSbriefe (ngl. 5lriegenrtife() 4.8S,

491, 494, 507, 577, 759 f., 770, 77.3,

0 iJlu» iKaiiinrürfftdUcn hat bifS Öicfliftcr möfllitbft bcichrantt luerbcn milden, loas um io cöct

aiiflrtUiiirt cridiion, oto bic cinflcbcitbcn 3«llflnö0cr,v’idjniffc ber brei ^Ibtcilunflcn in flcroificm Siuttc

hcrcitö nlö 3atf»rc(iiftfr ,^u bienen imitanbe finb. oerftcht fi(^ oon iclbft, bofe nicht alle« im ^.rf

(Srtudhnte hier auffleffihrt ift, uub aiub, baß bie aitflcflebcncn Stichtoortc bjfil. ihre Sönonnmen noch

öfter yorlommen . immer mürbe nur ba§ 5Bid)tiflc herüorachobeit ; neue fHicbtuiiflcn, Söcnbepuufte u Ncl.

finb annebeutct morbeu. — Übriflcuö fei bemerft, baft, eutflfflen ber 3. XVII flcmactjten 'Äuflabc, bi«

.Vueitc iHenifter öom JBerfaffer fclbft ^erflcftcllt morbeu ift.
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Segiftcr. 2897

<M)7, 10(51/2, 10(50, 1070, 1081,

1085/6, 1208, 1266, 1308, 1315/6,

1321, 1328, 1530, 1545.

'Jtrtiaerie (Wateiiol) 37, 42 f, 83, 101,

ioo, 118, 127, 134, 101, 107,

225—220, 236, 252, 250 f., 26(5, 271,

273, 281—280, 385 f, 301, 402, 427,

48(5, 406/7, 512, 531, 551, (500, (518,

(521,631, 634—630, 644-651, 657,

%5, 074—1004, (903, 00(5, 1000,

1004), 1106—1232, 1460, 1607—

1621, 1804, 1843, 234(5—2386.

9(rtiaerie ('^Serfonal) 317, 38:^ 305, 308,

487, 511/2, 531, (547/8, 607, 750, 759,

760, 007, 1213, 1222, 1323, 1(507,

1693, 1695, 225)4. 23(58, 2650. 2681/2,

2604/5.

'^(rtincrie (Formation, Sebiemmg,Jaftif)

207 f., 317, 343, 363, 380, 407, 402,

512, 531,. 547, 588, 618, (537/9, 747

—752
, 014 , 026 , 038 ,

976/7
,
000,

1050 f., 1214, 1216, 1232, 1263/4,

1521, 1544, 1602—1608, 1805, 1843,

10(55. 1005. 2036. 2340. 2650-2702.

^lilillerie (fa^vcnbc) 297, 2687.

?lrtin^rie (reitcnbe) 2665/6, 2(572. 2677,

2670. 2686/7.

’3(rtiflerie[d}ulen (557, 608, 1021, 1232,

1253/4, 1647, 1640, 2360. 2465/6,

2460/70. 2475/6. 2470. 2482. 2401..

(»elag.) 1423.

t). @d)Iad)ten unb ©elogerungeti

026/7.

2(ttacfc ber Ofeiterei (bgl. Stid) p folge

fteil, öag, (Söquabrott) 215.6, 218,

323, 330, 1685, 1687, 1689, 1(502,

2001, 2070/1, 2600/10. 2614, 2(516,

2621/2, 2625. 2628. 2(531/3, 2630,

2(542/3. 2646. 2(540/50. 2653 f.

2lubitcuv 1262, 1574/6, 1579, 1502,2272.

91ufgcbote (?lu§fcbufi, ^luöjug, SanbeSs

bcfcnfion, Sanbflunn, 95oIfgs

beiüoffnung, 51u§bcbung) 4(5(.)/4, 400,

5 1 4, 5(54, 575, (582, 88:5 f., 010/1, 021,

1014 f., 1017, 1063—1066, 1068, 1071

—1076, 1077—1070,1081/2,1086/71,

1183, 1313, 1318/9, 1320, 1333, 1537,

1547—1552, 1553/4, 1558—15(50,

.1565, 1566—1570, 1588, 1(503,

2185/6, 2221/3, 2250, 2297/8, 2?500.

2323/4 . 2326/7. 2a30 . 2332 . 2^34, •

2341.

31ufmai*frf) qu8 ber geöffneten Äolonne

2515; au§ bei' gefcbloffenen Kolonne

2409. 2515/6.

9luffa^ ((^efcbüb) 410, 595.

Slugenmerf f. Coup d'oeil.

'Huöfaa 347, 485, 54(5, 2821.

?lu§ful)it)etbotc 1312, 1327.

SluSlönber im ^eere (ögl. '^rembtnippen)

2215. 2217. 2226. 2233. 2252>2407.

^lubenmcrfe 40, 148, 428, 808, 812, 850,

1109, 1349, 1750.

§lutomatifd)eö treuer 105.

^Inancicren ber ^elbgefcbn^e 521, 2(5(51.

2675; b. Infanterie 2*40(5, 2513/4.2550

9(öQntgarbe
f. SSorbut.

9lbocatorien 2102.

.

Säcfcreien 2185.

©är (batnrdeau) 844.

Sagage
f.

Srog.

«ajonett 1200, 12:34, 1292, 2044, 201H).

2105. 2130, 2414/5. 2422. 2408.

SaUiften 84, 118, 127, 28(J.

Soaiftif 280—00, 59(5 f., 624/5, (526,

639, 085, 089, 1008, 1227/8, 1241/2,

1243, 1(525—1(531, •2351— 2353.

2356. 2375, 2303-2308, 2400—2407,

2409—2412.

33alliftifcbe4 '^enbcl 2303.

Saluorbo
f.

S3oImeif.

Saractensfiajnrett 1279.

Safiliöf 486, 402.

95afi§ 21345. 2136/7, 2143.

93aftnrbgefcbü^ (534.

Saftcien 430,1, 781—785, 801.
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2898 9Jcgiftcr.

®n)rton 702/3, mH, 837, 8T)G/7,

1113, 1349, 1382, i;388, 2753.

5öttftionärfl)ftem 437 f., 793,812, 828 f.,

8;iT), 840, 850 f., 859, 1107/8, 1137,

1374, 1378/9, 1394, 1399—1401,

1703, 1719—20, 1752, 1755-1758,

.
1 7G5, 2743. 2791/2. 2815.

53nftionieningen 273, 4;K), 4?W, 473,

755, 77G f„ 852.

93nfton q 3)cuf 33ou§ (^lägerftorf) 128G.

Bataille eil rase Campagne 1471, 1963/4.

33QtQiIlon (battaglione, batallata) 500,

699, 7(X1, 726/7, 1292, 1298— 13(X),

1.386, 1519, 1657, 1665/6, 2494

©atterlen iin Sclogerungefiicge 862 f.,

1224, 1429, 2;i52, 2826; im t^elbfriege

751, 2661, 267.3, 2687/8, 2698.

'-Batterictiirme 787, 811, 1736, 2793.

©eberfter SBeg
f. ÖJebecfter 29cg.

©efel)I§rufe (5lüminanbo§) 68, 95, 114,

1.34, 161, 875, 887, 2574

©cfefHgimg und) bcm Cuobrat 1097,

1354, 1360, 1760.

©cfeftigungÄtunft .39, 147/8, 236, 424 f.,

774—865, (845 6), 941, 948, 950,

957/8
,

lOiH)— 1138, 1335—1447,

1460, 15(K), 1702— 176t;, 1843/4,

2066, 2727-2818.

©dagenmgefricg (ugl. ^'oliovfctif) 27,

36, 118, 148, 167, 191, 251 2, 256,

2(;0, 265, 269, 337, 342/3, 347,

.349 f., 425, 427, 440,3, 475/6, 484 f.,

©clagcrungÄ/^uftanb 28.

©elcudjtungämittel 25.3, 623, 91>9.

©clfoti (©efeft.) 1416.

©enno ö. CSnabiüd 237.
»

©erg (piatta forma) 412, 855.

©erlin (©eteftigung) 1131.

©eil^olct 2391

.

©efcbießen neuer ©ücbfcu 232 3, 389.

©eftallungöbriefe
f.

'Ilmterbücber.

©efteüen be§ S^elbe^ (toft.) 328, 74U.

©e[trei(^en
f.

^lanficrcn.

©eurlaubung§fi))tem 1570, 2225. 2242,

22'46.

©cute (^lünbcni) 741, 1271, 2046,7.

©iben^nnber 300

©ilber^Qubfcbriflcn 101, 248—2iU, 411.

©ingbam 871.

.

©ifjbüdjer 675, 1013

©länfler (Dtornrier, ©cliten, ngl. l^oufer

^iroilleurä) 51, 475.

©libe (©iffa) 192, 197, 235, 251, 264.

©a^boaifte 127.’

©lo(fböu[er 512/3, 8ir», 1:146, 1418,

2740/1.

©ogcn|d)ub 671, 1210..

©ogner 112, 141, 145, 151, 153, 163,314.

©öbmijcbe ÄtiegSmeifc (.^u)fitcu) .‘X)3.

©obniiQfd)ine 264, 289. 59.3/4, 2.381.

©öllcr (tjgl. 9J?örfer) 404

.©olmerf, ©ouleuorb (ügl. ©a)tionie=

rungen) 428, 430 1, 442, 776 f.

©ol^en (©tQngenge]'d)üfje) 405, 418.

49.34, 501, 514, 531, 546, 550/1, .569,

6.50, 778, 782, 816, '818/9, 820,

835, (), 8:18, 842—844, 8-47—849,

860 f., 929, 941, 948, 959, 960, <>73,

982/3, 992, 994, 1103 4, 1109/10,

1119, li:i2f., 1137/8, 11.50, 115.3,

1161, ll‘>4, 1224, 1269, 1:142, 1.380,

1401/2, 1406/7, 1408—1410, 1414,

1421, 1426—1429, 14:32.3, 1469,

1.500, 1717, 1720 1, 17:33, 1739/40,

1742 3, 1744, 1747, 1750, 1762.3,

1806, 1844. 1980, 2818—2848.

©omborbe 236, 279, 36.3, :364,5.

©ombnrbierforp§ 2687.

©ombe 268, 615, 985, 2.352.

©onbof (OJeftboB) 181.

©onctS 1 :349
,
2810.

©üSniafcii 2628, 26:34.

©ranb[ät>c 104, 118, 168,* 181, 651.

©recblegen 419, 493, >347, 8-49, 862 HM.

©red)f(braube 265, 975.

©reijod), 9Zeu= (©ef.) 1424 5.

©reite Orbnung 475/7, 521, 572.

©rennfäbnicin 329.

DIgllizeü üy Google



JRegifter. 2899

55ricon
f.

^rigaöe (^nfant.) 12G4, 2500.

«vigabe (9lrt.) 2^ 2G88, 2B91. 2Ü94.

'^rifure 1094.

«vot 2184/5.

iöniffiue^r im QJrnben 847.

^üd)fenmQd}er B61/2, 1230.

'43ücf)|enmeifter |. ^Irtitlene (^erfonoO.

'^iid)feniuei)terfragen 384, 395,

408, 009, (^47.

55ü(!ebuvgi|d)e§ 5?reuij (taft.) 2570.

«ünbniffe 970, 1193, 1400, 1545.

D. ®uggcn^agen 1397.

^unbmerf (5ad)roerf= u. O-lec^tmcr^^au,

ügl. (Srbbau) 285, 4:34, 770.

'Surgenbau 425—427.

iÖurg^ut burd) 2:ieie 253, 250.

(£abetten 1248, 1251/2, 1042/3, 1045/0,

2452—2454
, 2408/9. 2470/7. 2478.

2483. 2487.

(£ami)abc f. .^anbftreid).

C£oljanati u. (iapomiieven (Dgl. ©afcmnte,

3ircid)iue^rcn, Maisonettes u. Moi-

neaux) 437, 442, 774, 780, 809, 832,

1349, 1738, 2788. 2795/0.

(iaHitain ]. ^niiptmann.

t£artel8 über ®e[angcne, 5?erimmi

bete 1191, 1312, 1910—1911, 2040.

liQl'arnate 780.

tSoftrametation (Dgl. Säger) 2074/5.

tSatopuIten 84, 200, 288.

(SaterDQ 700.

CaValerie 1 tigere 2052.

(Scrbotanen 301, 303.

(Serca (Xaft.) 212.

ti^niread 37.

ISbambre uiib (^amarobe^ 315, 504.

iSbDrlatQnnevif im ^ienfte 2048/9.

tiljargen (|. ^/imter) 1201 .

lifjgrgierung (Dgl. öiriffe) 1052/3, 1057,

1(>59, 1000, 1008, 1073, 1089, 2035.

2585.

ti^eDaujLlegerö 2047.

©binefen 181, 2345.

ßircumDnIlntion 1401, 1730, 2825.

D. Klaufeiüi^ 2852 f.

lioebontjcbe ^liövjer f. ^anbmbrfer.

i ©oborte 00, 89; ©. bcä 3J?aijerol) 1834.

Collegiunl Carolinum 2481/2.

©ommiffariat 1250, 1203, 1334, 1943.

2183, 2280/2.

©ompognie (f. ^röbnlein) 317, 1045/0,

1148, 1201, 12a3, 1289, 12<)1, 1519,

1057, 1080.

©ompagniefolonnc 21, 2003.

©ompagniemirtj(bafn571, 1583/5, 1885,

2243. 2240. 2259—2202, 2208 2310

©ompogo 207.

©onbottieren 458—400.

©onbutteur. 315.

I ©oneftabel ii42, 349.

©ongreDc 2390.

©onfcriptionen 2290, 2342.

©onfcrDen 1278.

©ontiaDüllation 1402, 2825.

©oroj^en ). ^iriffer.

©orral 212.

©otopieren be§ ^einbed 170, 1919.

Coup d’oeil 1514, 1945/0, 2074.

©ouftillierS
f.

Änoben.

©refelb (Sd)lad)t) 2130.

©remailiere 2139.

©uabrilloS 099.

©uniculi f. Udnen.

©Jampffononen 289

I

^'Ompffraft gur Sciueguiig Don ’ ^obr-

5cugen unb Oiefcbüpcn 2384.

I
5)anner 002.

I
5)edungen (bemeglicbe) 251, 351, 2739.

3)efeiinon§fajernen 1738, 2790. 2810.

' 5>efcniiDfa[ematten 2770/1, 2813.

' 3)efcn«linie 828, 834, 857, 1755.

i 2)efilecburd)[d)reitung 1958. 2549.

I

©)ebortQtorien 2192.

!

2Demülitionöper|al)ren ‘(f. 91?inen) 1749,

i

2754, 2778.
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2000 SfJcgifler.

3)i’mi>nitration 147.

^^cmontierbattcricn 8(1*2.

2)eploi)ieren 20(>8, 2073, 2504, 2510/8.

'3)epreilion^Iafcten 2^340.

5)efcrtion 1321, 1552, 1570, 1630, 1031,

1030. 20:34 , 2050, *2*2*20/1, *2241/2.

^etad/icrungen unb ®etad)ementS 1040,

2502.

*3)etad)iei1c (^ortÄ 1 4:3*2, 17:36. 2781.2787 ,

2707/8.

2)ctail§ 1076, *2441/*2.

Bettingen (Sdilac^t) 261K).

‘2'eutid)e JRcitcv 737, 745;

5)cäimalfl)ftcni ‘2:384/5.

^iabce :37.

2)iametcrtabcllen 601.

^tenecbo§ 37.

^icuftfübnmgu.5)ienftoi'bnuiigcn(2)icnft.'

veglcmtntS, ügl. UlegtementÄ) 205,

*201, 1577 8,1570—80, 1580—1505,

1603, *2275 T>, 2*200-2:3(K), 2307/8.

*2315,7. 2.321 *2.

Xienftbevträge (bgl. Solbfontvaftc) 606.

Tionp|üboro(J 17.

Xi)tan,^meffer 657, 078, 1200.

Tiüei)ion 1175.

^ibij'ionen ('.Bataillon^tcile) 165*2.

Xibifionen (.'pccrcSteilc) 2063, 2:M3/4.

Doctores armomm (Caiiipi<ioctoret>)

11
*2 .

•

Xoppelfeftung (ugl. "iBefcfligung)

810.

^oppeljülbncv OlMfenicre) 7()6.

Torntal ((ilcid)üp) 417, 4*22.

Toublicvcn ber JRotten unb OHicber 131,

1287 f.

Trngoner ((Snrnpincr, ^raepon^j, tra>j:iioB,

'llOiöfcticve ^|.) 577, 014 5, 1050,

105(;, 1171, 126:3, 1543, 1688, 160*2,

•2612
f.,

*26.37 8, *26:10, *2653.

Tvnll 662.

Xreigfiebvige Stellung *2108. 2584 .

1)riangel (taft.) 717/8.

Tvifl
f.

Xvuppcnübungcn.

2)vudfugel (globe de compression)

1750 1, *2838.

Xuplicana f.
02acbtigall.

5)urd)jug 1194/5, 1*266.

e.

öben^bdje 103.

6d)eIonangviff (f. Staffeln) 2o:30 . 2518 0.

lilcole polytechniqiie 2490.

itcole royale militaire 2480.

ßgalit^ *2251.

Einquartierung (ugt. Säger , ®iarfdj

-

reglementS, Cuavtier unb Cuartiers

ineifter)317, 1*266,1*280, 1315, 1581;*2,

1506/7, *218:3 4, 2302.

Eifen al« iBau* u. *^edung§mittcl 41,1 102.

Eifenbabncn 2865.

Etrifl) (3ünber) 180.

Elbogengefcpüpc (Eobe) *267 8, 404.

Elefanten 46, 13.3.

Elementarbentegungen 1.‘30
,

804 , 002,

1*293, 2056, 2552.

EncQflopäbien 174, 184 5, 1454— 1461,

1789—1812.

Enfilierbattcricn 86*2.

Enfeignc 314.

Enbeloppe 2746, 270:3 .

Epamcinonba4 :3:3.

Erbmörfer 1214, 1217, 122.3, 1616.

Erb= u. ^adpuerfbau 4*2, 78:3, 810, 8:32,

847, 840, 85*2/3.

Erbn)al5e(Tranchi8 roiilland) 44:3,1:380.

Erfinbung ber fyeuenDaffen *224—228,

502, 601/2.

Einftlicbe Äugeln f. (SJranatcn.

I Er5fpanncr 30.

Eöfarpe unb Ujre Xedung 800, 820,

i
85.3 4, 1101, 1757.

E^pignolen 226, 2418 .

i
E^qiiabron (ngl. Squabroue, :^3iercd,

I Sd)mabron) 314, 745, *2(>3o, *2641.

I Etagenminen 28:37,8.

' Essedarii 1:3:3.

i Euangelod 48. .

EutbpbemoÄ 17.
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C£ut^ijtona 4ö.

(iDi)(utionejt (ugl. bic brei SSaffen unb

Gruppenübungen 2114—2521, 2553.

(£iüiger fyncbe 1902/8.

2<>5.

(Jiplofiondftoffe 2391 .

Sncpnjertbau ^ ^aftionierungen, ©unb=

roerf unb @ibbau.

' Sahnen 502
,
515

,
891

,
1188,

12*)2 .

'^n^nenfpiele 1239 j.

^ä^nlcin (compagnie, battaglie, coin-

' pain) 701
,
700 ,- 71G, 74G, 763 ,

887
,

iK)2
,
923

,
1035

,
1037

,
1043 .

' ^Qbnrid) 318 ,
503

,
507

.
515

,
1261

,
1593.

I

^ynlorica 118 ,
265 .

Jyolfen 4m, 607 ,
618

,
6:14

,
654 .

' TvalfonetS 628, 634, 654, 2366.

Sniifie=braic 41
,
430

,
811

,
827

,
859

,

1009
,
1094

,
1099 ,

1108
,
1356

,
1372.

ö-ed)tfunft 366 f., 668
,
1239

f.,
2427/8 .

I ^elbauffap f.
SllobilmocpungSpIan.

,

iyelbbefeftigung (Dgl. ßager u. Scbonjen)

2728—274:3 .

Selbbicnft 1657
,
1661 /2,

1686 /7
,
2042 /3 .

&dbgcid)üp 298
,
48(;/7 ,

493
,
632 .

,

g^lb^eiT (^elbbauptmann, ©eiieral) 18
,

2:3,
68

,
91

,
154

,
162

, 357
,
360

,
466

,

474
,
500

,
503

,
586/7 ,

741
, 879, 928/9,

95:3/4 ,
1914 , 1950/1 ,

1979-80
, 1982 ,

,
2047 . 2127 , 226(>. 2740 , 2863 , \TII.

'

JclbutarfcpaU 502
,
504

,
511

, 1264 .

^Ibmeghmi't 108 ,
175 .

' fydbjdjcrer 1263 .

I gflbfcpveibevei Formulare.

! Jyclb5ugöpläne 1941 /2 . 191K)/ 1
,
20(X).

I

2015/6. 2096/7, 2148, 2867.

^eftung^bau (33auted)nit unb 33qus
'

berecpnung) 794 f., 798, 808, 814,

820/1, um, IKH», 1119, 1124/5,
|

1:3:37/8, 1:398, 14(Hi, 1414, 1745,

2761. 2116

0-i’ftung§pläne 827, 845, 848, 1091,

11:30, 1522, 1740 1.

(}euer al^ SSaffe 223.

i^cuernrten (Dgl. Chargierung u. UTlaffeiu

feucr) 1048, 166:3/4.

Seuerbüepfen 486.

^euerfugeln
(f. SSranbjape) 405, 512, 973.

i^euerlabcn(f. \£pvengnjcrfc)532, 546,6:32.

i^ucrlanje (Dgl. Öratorica unb ^abfaa)

181,* 473, 592.

SeucrpfeÜe (f. 3KaIIeoa) 109, 118, 4lM>.

(^euerpife v^/öiaigeroD) 2422.

(Jeuerfchirui 415 .

I^euertaftif 1965, 2511/3.

D. ^rcuerftein, :öaron 2361.

Oreuenuaffen (Dgl. ^rtittcrie=3RatennI u.

^anbfeuenDQffen) 181, 224, 25:3,4.

414, 424, 658, 981, 1219, 2098/9 .

^cuerroerferei 158, 180, 221, 253, 255,

382, :388 f., 390 f„ 408, 414, 544,

589 f., 607, ()12, 619, 622 f.r 631 f.,

640/6, 656, 972, 976, 991, 993,' 997,

999, 1002, 1197, 1204/6, 1207/8,

1210, 1218, 1607/8, 2385—2:391.

^euerruirfung 2424, 242(3, 2497.

f^Ianfcn (Dgl. 33aftcien, S3aftionc, Capa*

nati, Streichn)ehixn)430, 81 1, 8:54,85(3,

1094, 1096, 1099, 1109, 11*20, 1:345,

1:391
f.

^lanfierung (Dgl ebenbn) 40, 4:39, 78(3,

840, 1108, 1391 f., 1717.

glinte 665, 1209, 152», 1(350, 2412—
2417. 242:3/4.

glhitcnfteinc 2427. .

(Flugbahn f. 33attiftif.

5Iügeljd)la(ht \. 0d)iefe Scplathtorbnung.

Jlügeliueifcr Äbmari'd} 1916.

^lufeübergängc 149, 155, 1184/5, 195(3,

1958, 2671/^.

Formulare 529/5:32, 771, 1272/3, 15*27/8,

1592.

D. fyüi-ftner 2381 .

^ortbilbung ber Ctfi^ieve 915, *2457—

2460, 24(37/8, 25(K3.

{yourage unb fjouvngierung 1267, 1944,

2188, 2261.
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I^rancS=9lrd)erS 315.

Svnnfc (S3üd)|enmac^er) 2414

^reifauf f.
StcÜuertretung.

;^rcicorp8 u. ^rreiiegtr. (ögl. Parteigänger)

2298. 25()(?/7, 2510/1. 2523. 2710.

Jyrembtiut)|)en (ögl. ©bibneru. Xru;)l}en-

öemiietung) 353, 1526, 2165, 2215 ,

23:15/6.

t). &rct)tag 2413.

griction 2138. 2874 .

^riebr. 3BU1). b. 0)r. ^rfürft 1848.

ü. fJrunbSberg 477, 514.

^u^rroefen (ngl. Jrofe) 2304.

5ünfmärid)e[t)ftem 2186/7.

5ürften)d)Ulc« 1641.

^uBongeln 150, 154, 427, 607.

^uggefec^t ber Sleiterei 2615, 2617.

rvufeöDlf 15, 16, 29, 46, 49, 65, 69,

89, 94, 112, i:i0, 141, 163/4, 296,

2t)9-:KX), 312, 317, 320, 325 f.,

477,530,564,573,578,698-737,769,

872, 875, 891, iK)l, 945, 953, 962,

993, 1032—1049, UM;4, 1154, 1170,

1171/2, 1281~i:i02, 1494/7, 1^/7,

1508/9, 1519—20, 1542, 1649—1684,

1940. 1964 5, 2035/6. 2089—90, 2105.

249.-1—2606.

&.

©Qlenen jur nieb. Ölrobennerteibigung

812, 829, 1101, 1349.

Olavbe, grobe 686 ; .tlaijer ^ay I. 685.
i

Olamifonbieni't (ogl. ©acbtbienft) 1662,

2044.

Olaniifontvuppen 2493. 2559 .

'

(harten, baS 688, 913, 923.

Olaftrap^etc 37.

(9ebirg§artincrie 637.

(9ebirg«fxieg 2120.

Olebccftcr "©eg 42, 800, 819, 829, 858,

1102, 1109. 1349, 1364, 1387.

(befangene (f. (SaiicIS) 899.

(befecl)t f. Sd)lad)t.

Cbet)eimf(l)viTt 27, 104, 545, 651.

(bciftIid)o 1262/5, 1592.

(Selb 342, 937, 958, 1 173, 1276/7. 225s 9

©cneral (ügt. f^clbpea) u. Olcneralitär

1264, 1940. 203:3/4. 2047, 2181. 22^<;.

2337. 2502, 2525.

®encratbireftorium 1583, 2258.

©eneralinfpeftionen 2225. 2264. 25^.

2506. 2626.

I

®eneralprmi\4)iei> ber Äriegfü^nxng (o§!

I

Regulae belloriira) 1935— 1972.

!

©eneralquartiermeifter 342, 1264, 16‘.*i*^

2040.
j

. (Seneralquartiemieifterftab 204U'l. I

Cbeneralftab 143 (otxta), 213, 466, 12(>4 •*,

2014/5, 2042. 2066. 2265, 2290. 24>;<!

—2465, 2469. 2876.

(S^nie ((Sorpö bu) 2709, 2803.

®cnöbarmeS (noiiimea d’armes)

314, 563, 1900. 2652.

(beogvapbie (f.
Xerrain) 2152.

CbcricbtSorbnung f. ^rieg§red)t.
|

(Sef(bid)te b. Ipeercönerfaffungen f.

gcfcbid)te. — (Se|c^id)te ber Striegslur

1830—1844, 2060, X.; ber ,<$rieav;

imffenfd)aften X—XII. ; ber

literatnr XIII—XV.

@efd)offe (ögl. SRunition) 405, 5431

594/5, 635, 641, 649, 651, 656, 97^

1197, 1217, 1224, 2415. 2419.
|

61efd)0Bgefd)iüinbigfeit 2392.
|

®cf(büB f. ^IrtiDeric (3J?ateriaI).

®cjcbüBjube!^ör 639, 988/9, 999, 12*'

(Sefd)n)inbigfeit be§ @d)iebenö (d;

^Qffenfeuer) 1224, 1(>09, 1620, 16(i^

1668, 2498. 2680

(Sefcbiüinbftüde l(30tl, 16 K3, 1617.

©eroaltbaufe = OlroS.

(Seinid)t bei ^Setnaffnung KK)5, 123>"

25.39.

I

©cjogene ®efd)üBe 1228, 1618.

I

©exogene ^anbfeuernjaffen 662/3, 123

I 2418/9.

!
©ibrattar (Selag.) 2349, 28:34/5.

©laciö 809, 274^ 2176.

j
©(np (Pcfeft.) 2749, 2782.
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@leirf)fc^ritt 131, 705, 1664/5.
]

ÖJleüe (ßanjc ^fonnation) 270, 295, 315,

317, 320, 363. 2647.

(^licbening nac^ ber Xiefe 879.

ÖJlogau (^efeft.) 2748.

ÖJIü^enbe Ältgeln 406, (K)7, 651, 1224.

®bü|d)UB ^Rollen.

„öolbeite S3i-ücfen bauen'' 114, 150, 155,

354, 360, 542, 547, 1918, 2871.

©raben 148,426/7,809, 857, 1108, 1387.

0Jrabenfc^ere845, 1376, 1386, 1413, 1756.

ÖJrabenübergang 443, 1225/26.

05ranaten 595, (>47/9, 985, 994, 1201,

1222, 1228, 1609, 2349.

ÖJranatfanonen 2363. 2689.

ÖJranQttortäti'cben f.
Äartätfc^granatcn.

©rauben^ (93e[e)t.) 1508, 2784/5.

öJrcnabiere 1171, 1237, 1263, 1508, 1557,

1660, 1666, 1673, 1677/8, 2419. 2537.

2544. 2554. 2559.

©icnibefeftigung 1411, 1914, 2798 .

öJrenjen bcr Stuten. 2113.

©renjfrieg 167, 176/7.

©ribeaunal 2371—2374.

OJried)ijd)e^ ^euer 104, 109, 156, 168, 174.

(Griffe 1005 f., 1041, 1650/1, 1654.

(9romatif 108.

Olrofee« .^auptquartiei' 2863.

QJrunbbrett 409.

ÖJuiben 2046.

Oluibon 314.

©uftaf ?tboIf 953, 1059, 1849.

OJuB bcr ÖJeid)üBe 401, 544, 592/3,

986, 1210, 1220, 2381—2383.

,^afer 2185.

.<oag (SReiternngviff en Imye ob. en file)

315, 744.

.^agelgejct)üBc (j. Drgelgejc^ü^e) (>37.

^agelfd)uj3 (ogL Äartätjcben u. Äartätfd)=

granaten) 386, 406, 607, 630, 635.

(nm ölemebv) 415.

^afen 415, 659.

^albregimenter 1047/8.

@etd)ic^te Der ^iegdroiflenjc^aften.

^onbbaüifte 38.

^anbfeuernjalfen 233, 414 f., 631/2, 658,

877, 1232—1238, 2412—2427.

^angarbS
f. ^oblbautcn.

^Qnbgvanaten 387, 619, 624, 656, 1214,

1225, 1237.

^anbmörjer 1217, 1225, 1228, 1237.

^anbftreicb (Überfall) 150, 5i;9, 1959 f.,

2819.

^an^fc^ 2413.

^arceliren 2712.

^aubi^en (^aufni^en) 391, 422, 976,

1225, 2665. 2695, 2740.

^aubtleute 503, 505, 1261, 1593.

^aubtftücte 417, 421/2.

211 .

^auSartiflcrie 2680.

.^ebejeug 262.

Rector III. SRanfrebi 319.

^eereöaufbringung (ogl. Aufgebot, ftan»

tonfbftem, ftonffription, fRabmen^eer,

Stebenbe ^eere, SBebrbflicbt, SBerbung)

11 1, 128, 153, 189, 206, 209,458 f., 499,

514, 527, 539, 5<;8, 1071, 1 168—1170,

1246/7, 1525/26, 1544, 1547-1572,

1587/8, 1598, 1599, 1603, 1798/9.

2157. 2161—2165, 2195/6, 2213/4,

2216—2220, 2234—2258, 2293 bid

221)8, 2311. 2315, 2331/2, 2333 bi&

2336, 2567.

^eereSgcfcblcbte 1802, 1887— 1900, 2876.

^eereSgefeBe (ogl. .^IriegSrecbt u. Crb-

nungen) 1061 f.,
1302 f., 1530.

^eere^polt^ei 2049, 2274 .

^eercöftärfe 466, 474, 483, 587, 20(>5.

2109. 2161. 2212, 2288, 2310/1, 2321,

2573.

.^ecrcS5ufamnienfc^ung 363, 474, 485,

548, 588, 943, 1172, 1799— 18(H.),

2107, 2109. 2287/8. 2309, 2310/1.

2315. 2320/1, 2338.

^ecreäj^uftünbe 1030—1032, 1248 bi$

1280, 2200/1. 2278/9. 2312,4. 2318.

^elebolen 37.

184
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^elmVaiien 300, 325, 1 648.

^eralbif 381.

^ierarc^ic u. 9langftufen (Dgt. feter-

büc^cr) 127, 153, 213, 218, 316/7,

342, :J53, 357, 481, 500/4, 519, 581,

741, 757/8, 886, 915, 923, 938, 1050,

1274/5, 12945.

ö. Ritter 2689.

Hinterhalte 154, 203.

.Hinterhut 203/4, 347.

Hinterlabcr (ögl. Kammer u. SSöglcr)

636, 1210/1, 1221/2, 1228, 1508,

1613, 1616, 1618, 1692, 2418. 2420.

H4)poIogie 25, 104, 126, 174, 380, 673,

676, 1011 f.,
2428.

Hojefunft 366.

Hoffriegdrat 316, 18^ 2289. 2311.

Hohlbauten 40, 790, 854, 1102, 1M9,

1357, 1370, 1396/7, 2764, 2770/1,

2787/8.

Hohte ©rabenfehwenfung 2642.

Hohloicred (ogI. 3?iered) 500, 713,

715, 722/3, 728, 732/3, 878.

Hohltraüerfen 1097.

Honigfuchen 257.

Hopliten 22, 163/4.

Hoplomathie 16

.Homiücrfe 1095.

Hoioarb 2391.

.Huren 484, 1668.

Huremuaibel 503.

Hujaren (Hufieren) 737, 743, 2047,

2608, 2611. 2615-2618, 2624, 2627,

2633 1, 2638'9, 2640, 2710. 271.3

big 2715, 2719.

.Hpbrotechnif (f. Schleufen) 82, T02, 252,

266, 274, 287, 841, 1337/8, 1745/6,

2775.

3.

feiger 1235, 24 18, 2522, 2721. 2723.

^afoböberg ('IRainj) 1110.

^bealfuü 1533.

3gcl C.?U1ia.) 386, 648.

:;^gcl (53efc)t.) 262, 432.

3gel (^aft.) ügl. Sreig u. Siered.

^^eratorif 79, 468, 1918, 2029. 2154/6,

2860—2865.

Infanterie (»gl. ^ufebolf) 2525—2528.

Infanterien (ßegiongn, Äomp.n, Sat.--,

JRegtg.n) (Sefchüpe 113, 749, 887, 976,

2661. 2678, 2687. 2692, 2695. 2700

Ingenieure 1249, 1263/5, 1699—1701,

1753, 2702—2709, 2803.

Sngenieurfchulen 1249/50, 1647/8, 2466.

2470. 2476, 2478, 2482. 2487/8.

^ngolftabt (S3efeft.) 789.

^nitiatiüe 76, 149, 547, 572, 585, 9154>,

2862. 2864, 2872/3.

SnnereSefeftigung 1122, KM6f., 1:157/8.

innere iJinie 2026. 2143, 28.55.

3nonbation al8 §lngriffgmittel 2835.

Snfpeftionen 2225/6, 2503. 2626

Sntenbanten 1256, 1.334, 2281.

^nterüalle 2619, 26:41

Suöalibcn 566, 2253. 2287. 23a3

^nnentare (non 3fughäufcm) 411, 413,

419, 620, 665, 781, iaS2.

Joumanx fictifs d’attaque
f. SInalnfig

ber Heftungen.

Sphi^föteö 29, 31.

3tinerarien 114.

irreguläre 3:ruppen 2710.

iuben im H^^re 2253, 2291.

iülich (Sefeft.) 790.

iuHug II., ^apft 774.
‘

Ä.

Äaliber 621, 654, 981, 1215, 1228, 2415.

.^UUberftab 605, 1216.

ÄaUinifog 156.

.Kammern (QJefchüpn) 404, 422, 646, 651,

1222, 2350.

Äanonen
f. SlrtiHerie (^Jaterial) 620, 654.

.fanonenfchlag 157/8.

^^anoneg 142.

Äantonfpftem 1566—1572, 2052. 2215

big 2220, 2224—2243, 2247—2250,
2252—2254, 2295/6. 2:424

' 5?apitularieii 205.
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Karabiner 577, 2417.

Äarfaffen 972, 1609.

Äorl bcr 342, 358.

^ail V. 448.

5?arl XII. 18.54/5,

Äarl^fcbule 2480/1 .

^aroujfcl 068.

ßarrenbüd^fe (f. ^gel) 232, 648.

Äartätftben 615, 635, 647, 2350. 2357,

2365.

ÄartQtfcbgrQnatcn (^ogelgefc^röt, @^rab=

neig) 641, 649, 656.

! fiartcn 114, 149, 190, 282, 569.

Äartbaunen 418, 422, 976.

Äartuf(ben 595, 618, 622, 984.

Ättfcmattcn
f. ^oblbauten.

Äafemottenförber 1738, 2799.

I

ÄQftcnbvo^c 2350.

^ütapultcn 83.

^o^en (^ocbbatterien) 193, 655, 975.

ÄQ^tDogen |. 3)e(fungen (benjeglit^e).

ÄQüaliere (53efeft.) 801, 834, 836, 1099,

2753.

ÄaüaHeric
f. Sleiterei.

I
Äcil (0pit) 57, 132, 191, 205, 211, 215, i

I 306, 323, 347, 392, 493, 704, 709,

I
710, 715, 738 f.. 742/3, 872, 2628.

Äeüer (©tücfgiebev) 2381.

Äbegmonat (arab. ©rannte) 180.

ftinber|(bulen unb SBaifenanftalten 1646,

1648, 2468, 2471, 2474.

I ^ncag 48.

! Älüffifijiemng ber ^^ftungen natb i^rem

;

3inerf 2785.
'

Ä'learcbog 47.

IJIeinev Ätieg 167, 2120, 2710—2726.

to, Älenget 1307.

: .«lo^bücbfe 223, 231, 234, 404, 406, 607,

L
6:i5.

]

Ättnben (^obpen). 314, 318, 329.

.^nallquecffilber 2391.

ÄnaQ unb 5^11 1223.

.ttnipbnfie 415.

5fÖnig qI§ g^IbbriT 2863.

•ßoeöorben 1095.

Äolonne 21, 30, 131, 150, 718, 1481

bi« 1484, 1489, 1491, 1495/6, 2578,

2581 f., 2586. 2589 f., 2628, 2646.

Äolonnentaftif 2597—2599.

Äonifc^ 9lo^re 404.

Äonif(be« 2431.

Äonffription 2138. 2296 f.,
2342.

Äonterbatterien 862.

Äontereftarpe 812.

Äontergarben 835.

Äontergarbenraöelin
f. (lopanatf.

fiontemiinen (ügl. ®?inen) 809, 1749,

2754.

Äontribution 526/8, 896.

Äorbonfbftem (Äqü.) 2647.

Äorporal 1261/2, 1591.

Ärate« 37.

Äraujenecf 2469.'

Äraut (^ulüer) 223/4.

Ärei« (toft.) 211, 294, 714.

Ärei« (®efeft.) f. 3irfnlarbe|eftigung.

Äreigfontingente 1305 f., 1540, 2189
f.,

1309—1313, 1540—1545
, 2078.

i 2193—2201.

Ärenelierte "iWauem 830, 1117, 1738,

2793, - 2799.

Äieujorbnung (taft.) 704, 732, 2576.

Ärieg u. Äriegfübrung 147, 189, 193, 195,

200, SM, 496, 539/40, 547, 572, 582,

895, 921, 937, 941, 953/4, 956, 958,

963, 970, 1154, 1157—1159, 1164,

1 167/8, 1 187, 1468, 1886, 1913—1919.

2000, 2073. 2108. 2117. 2855—57,

2870. VU.
Ärieggartifel (f. 9li1ifulgbriefe u. Ärieggs

re(bt) 154, 1083/4, 2273, 2277, 2301.

Äricggbialeftif 2148. 2154.

Ätieggetoblifiementg 2066.

Ärieggetbif 48, 92, 135, 561/2.

Äriegggef(bid)tc 80/1, 123, 1844—1886,

2054, 2875. ÄTieggge|(bicl)tIi(bc Äritif

579, 951, 970, 1469/70, 1517/8, 1775.

1837/8. 1844. 1856. 1872/3. 2875.

184*

DIgitlzeü by Google



290G JRegifter.

Äriegö^nnbiueif VI.

j^rieg^^eiT 502.

Äxicgöfunft 1457, 1504/5, 1779, 1780/1,

2080/7, 2104/5. 2100, 2122A3. 2131,

2150, 2154. 2878, VI, VH.

ÄriegefunftfprQd)e 101,1155, 1091, 1366,

2129, 2136, 2873/4.

Äriegöliften ). Stvatogcmata.

ilriegöininifterium 2071, 2264, 2269,

2339/40.

Ärieg«mittel X, 3;i4, 1193.

ilriegerat 102, 321, 1969, 2034.

ftriegöred)t (ißölferrecpt) 85, 105/6, 184/5,

190, 199, 2(X), 334, 350, 3flO, 496,

965—971, 1189—1195, 1463/6, 1900

biö 1911, 2178.

ihiegörecpt (Üruppeured)!, ©ericpt^mcjen)

84, 100, li;4, 201, 207/9, 3:34, 550,

759 f., 770/2, 898, 1K)5, 913, 1266,

1209, 1271/2, 1.302f., 1317, 1327,1329,

1526—15:30, 15:39/40, 157:3- 1581,

1595 0, 2175—2180, 2271—2274,

2279 80, 2299—2:301, 2314, 2319/20.

ihicgSv^etorif 1:35, 175, 203, 5(X), 532,

1528.

ilvicgöfd)ulen (f. ^JUitärbilbiing)563,916,

1022—10:30, 1247, 1250,1041—1649,

20<K), 2447—2492.

.UrifgefpicI 509, 513, 881 1028, 1186,

2492 5.

.^tviegÄiuiffcnfdmft 1*8, 23, 480, 584,

1504 5, 1779, 1780 1, 1798, 1822/3,

1824—1820
,
2150

, 2154 , 2853/5,

2870, V, IX, X.

.^liüniperjbitcm 1598, 2329.

.Sltefibioä .39.

000 .

.Siugetn (eijcrne) 427, 594.

.shigcücre 651.

.shigeliungcu 487.

.Sliinbfd)aitev 0.34, 1952/3.

ilmtine 808, 855.

.ftürafiicre 1171, 2612 f., 20:33. 2037/8.

Äürijfcv 318, 915, 1051, 1054, 10.56.

8 .

2obef(^Qufel 606, 999.

Sabcftod 2414, 2423. 2528.

fiabung 231, 387, 595, 995, 607, 161.5,

1624, 16:30, 2392.

Sofeten 262/3, 422, 594, 1222, 160i>,

1612, 1615, 2.360, 2.383.

Sagebebingungen fcfter ^i|3Iäpe 2785.

2812/3.

fiagcr u. SagerbcfcfHgung 2.3, 58, 78, 108,

149, 165, 215, 270, :308, 313, 342, 467,

519, 557, 568, 582, 753/5, 819, 821.

840, 897/8, 904, 929, 939, 947—949,

1040, 1051, 1145—1149, 1431, 149.8,

1657, 1736, 1915. 1946—1949, 1959,

2005/6. 2040. 2046, 2Ck56,7, 20<X3,

2074/5. 2006, 2111. 2147.

2728—2731. 2735/6.

Lance spezzate 702.

fianbartiöerie 2680.

Sanbau (öefeft. u. 53clag.' 1417, 142*\

1431.

fianbfolgen (ögl. 91ufgebote).

fianbreglmenter 1565.

SanbSfnedjte 319, 699.

Sanbjeugamt 698.

Sanje
(f. ©lebe) 317, 320.

Sanjenveiter (bgl. Speerreuter)- 1 171.

Soterna magico 277.

Saterne ögl. finbejcpaufel.

Säufer (f. S31änfler) 475, 769.

Soufgräben 442, 778, 849, 863, 1225.

' Seberne itanonen 1204, 1221.

;

Segeftüde 235.

i
Segion 49, 58 f., 66, 89, 112, K33, 49t»,

;

564, 700, 932, 1503, 1506, 2581,

! Sef)U§pferbe u. Se^ndaUobififation 1070,

1318, 1556/7.

Seiepte Knippen 31, 133, 1957, ir»01,

2101. 2113, 2119. 2159, 25:38.

j

2540—2542, 2572, 2710—2726.

i

Serfe 2488.

Seud)tfugcln (f. ®eleutptung) ,40<i.

' Levöe eil masse 2:341.

Digltlzeü by

'



9^egifter. 2907

2ei)ccftcv, @rf. ü. 7GG.

ficrifa 100, 177, 3«0, 843, 1153, 1454.

Sicutcnont 353, 503, 531, 551, 760, 769,

1261, 1593.

2imai7on 727.

fiincQVtaftif 1146, 2511.

Sinie (taftii'd)) 150, 211.

IMnic (fortif.) 1911, 1961/2. 2735.

Sippe ©raf 91itg. j. 1679.

Siteraturfunbe
f.

’üWilitärliteratur.

fiogiftif 161, 163, 1798.

fiö^nung f. 6oIb.

Süfiercn tjgl. Säger,

t). Soi'foiü 2627.

Soui« XIV. 1451, 1851/4.

Sotbüc^fe 232, 404.

Souüiguiö Zürnte 1414/5.

SüUüoi§ 2333.

Suftfc^iffQ^rt 24v]Q/l.

SuftjpQiiner 39.

Suftiuiberftanb f. SalUftif.

Suntenjd)loB 415, 659.

Suntenfcbnappfd)IoB 659.

Sufcmburg (®el. u. 53cf.) 1415.

^ncbicouli 41.

©Zabfao 181.

Maestro di cainpo 757.

^aga^ine ([. SScrpflegung) 1944, 2184.

Sl^oplen 2185

SD7ajov ). ßberi'tnjQcptmciftcr.

®?ninementS 25r>8. 2512.

Maisonettes (5)?eijenfQ)ten) Pgl. Capa-

nati.

gjJaUcoIi 265.

gitange 193, 262.

^anipel 50.

SKanbücr u. ÜbungSläger (ügl. Xruppens

Übungen) 2285. 2307. 2066. 2070/1.

2090. 2285—2287, 2307. 2322. 2506.

2567, 2570.

®?anöücr be force 2383/4.

gjjanfon 2379.

' ®lari^ 2;i81.

j

^aiiuö 66 .

I
3Kortetcnber 1267, 1944.

'äOJarftpreid ber ©olbaten 23v35,6.

'UJarfc^ 164, 190, 215, 218, 269/70, 302,

317, 3:iO, 467, 474/5, 479, 519, 558,

569, 571, 581, 585, 703, 714, 716, 727,

740, 753, 888/9, <K>3, JK)8, 92(>, 940,

1040, 1049, UH51, 1915, 1954—1956,

1986. 2002. 2013/4. 2040/1. 2(H6/7.

2063, 20fl5. 2111. 2147. 2684.

®?Qrfc^gefcl)n)inbigfeit 1800.

SWorfcprcglementS 1317, 1323—1326,

1582, 2301—2.-303.

'Dtarfd)an 213/4, 218, 342.

^Karftatler 318.

3)iQffenfcuer 2416. 2498. 2505. 2512,

2791.

^Quer 40/1, 426.

2Jtauerbred)cr 492, 632.

9J2ayimUian I., Änifcr, 338, 375, 417.

3Wen,^eI 2710.

3)?erie 153.

"äKepen (fc^arfe) 417, 486, 492.

^Di^jnlcctre
f. ^KittelboHwerf.

iWileö 193, 245. ,

SO^ilitärafabcmie (^öicn.s^Zeuftabt, Wüns
d)cn, ^onau) 2473/4, 2477/8, 2483/4

‘SKilitärbilbung (ogl. ^oplomatbie, So=

pbiften, Ärieg?jd)ulcn, ^Wilitärliteratur)

221, 338, 359, 563, 584, 915/6, 920,

964, 1021—10;K), 1056, 1247—1254,

1456, 1516/8, 1633/4, 1643—1645,

1772—1775, 178:1/4, 1882/3. 1994/5,

2166. 2432. 24:19—2444, 2472/3.

^iilitärbilbiingdanftolten f. .ftTieg§fd)uIen

*i?trtilleriefd)ulen u.
f.

lo.

^ilitärgrcn^e 695, 2298.

2)7ilitär. Seiftung^fäl)igfeit f^ranfreid)$

u. ^rcufjen^ (1789) 1791.

3JtiIitärfüIonicn 2111. 2159. 2K;6.

^ilitärfonOentionen 2215.

9)lilitärliteratur 965, 1452—1454, 1488,

1782—1789, 2062. XIU—XV.
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3Winen 27, 191, 279, 282, 284, 287, 387,

512, 595, 809, 834, 849, 859, 864, 1226,

1393, 1419/20, 1743/4, 1749-1751,

1760, 2366, 2836—2848.

3Kinierer (5Rineurc) 1263, 1700/1,

2682/3, 2705/6. •

««ittelboUwerte 1355, 1726, 1738, 2753.

2766

SWobilmot^ung 2203, 2291, 2305. 2684.

^ioberotionögefrfjäft 1536.

3Koira 153.

ü. HKoItfe, JJ^Ibmarfcball GJrf. ü. 2852 f.

9JJön(^öbü(^]'c 660.

3Honticrung8flücfe 2260/1. 2267, 2276.

SKbrfer 404, 422, 487, 544/5, 619, 631/2,

634, 637/8, 976, 1002, 1217, 1611,

2352

9J?orgcnftem 300.

9Kort^icr
(f. 9J?örfcr) 487.

3)hiela (taft. ^orm) 211.

SKunbijei 487.

3Wunition (ügl. ^ulücr, ®c[(boffc,

tronen, Äartufc^en) 618, 1201, 1236,

1612, 1616, 2349. 2364.

9J?ünfter (5ltieg§fc^ulc) 2486.

3J?miceö 266.

UKuro (taft. gronn) 211.

3Ku^(^etta (©ejc^bfe) 198.

9Jfu8cuIuS 266.

«Wuöfete 659, 1170.

ajfuöfetiere 1035/6, 1282—1286.

aßuftemng (ügl. 0ölbnev) 487, 513,
• 536, 568, 706, 771/2, 1069, 1320/1,

2276, 2285.

609.

91 .

, 97acbfu^r beS 5lneg§bebarfS 2185.

9?ad)tignacn (@e|d).) 417, 486.

yiapljia 148.

9?af]'au, mii). i‘ubiD. 6Jrf. ö. 874, 880/1.

9iatiünaIbciüQffuung (agl. 23e^rl)fUd)t,

allg.) 2166.

9?ationa(itätcn 100, 154, 167, 173, 480,

558.9, 921/2, 1220, 2062, 2106/7.

Sfcbenflonfen 855, 2775

9?cbeitflügel
f. 51nbang.

9?eiffe (93efe[t.) 2748.^9. 2782.

gegen JReiterei 552.

9?euc ital. ©(^ule 859.

97eutralität 970, 1193, 1466.

9?ieberIänbij(^eSefeftigungen)cifc 1091 f.,

1120, 1122/3, 1129, 1371, *1385.

9?icberroaII [. ^auffe^broie.

97otbü(bfen 486.

Notitia dignitatum 127.

S^otfc^langen 486.

O.
CbenauS (Cbmauö) 1617, 2363.

CberfriegSfoIIegium 2269/70.

Cberft 759; 763, 769, 923, 1262, 1326,

15W, 2299.

Oberftfelb^auptmann 502, 507.

Cberftlieutenant 502, 507, 1262, 1594,

Oberftwacbtmciftcr 1263, 1593.

Object (ftrateg.) 2136.

Objeröationgbnnfte
f. 3)ienftorbnungcn.

OffenfiDpIa^ 2785.

Offiziere (ögl. ^Imter u. ^ierarc^ie) 1254 f.,

1508, 1543, 1572/3, 1575, 15779,

1595, 1634—1638, 1658^ 1662, 1667,

2052, 2056. 2173. 2177, 2276/8, 2325,

2336/8, 2433—2438, 24445.

Offi^ierbrüfung 566, 1161.

Offijiei-fteHenfauf 1598; 2313, 23.37

Onager 235/6.

Onottiatomantia (^tagnjä^Icrei) 371.

Oberation^tinic 21 1 1/2, 2134, 213(1.

OberationSpIan
f. i>elbjug«plöne.

Oranien, 3Rori^ ^nnj d. 734, KK.K1.

Ordenanzas Reale.s 567.

Orbnungen 301 ff., 311/2.

Ordonnances 210, 314 ff., 933.

Ordre minoe 2579
f.,

2587
f.

Ordre profond 1493, 1835. 2579 f.,

2587 f.

Orgclgefc^üpe 234, 288.

Oriaon« 812, 834, 836, 846, 856.

OriHontürme 1390.
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Ort^ioS Io(^oS 21.

Oftettbe (Sclog.) 1106.

CüqIc^ %xaci 2767.

Oüalgranaten 544, 1222, 1224.

V.

^Qberal 192.

^obua (Öefcftg.) 775.

^atintona 45.

^aliffQben 41, 1M4, 2758, 2775

^anburen 2710.

^anifd^cr ©t^reden 29.

^arabolifdjc 3:^coric f. SSalliftit.

parallelen 1409.

Paraüelfc^Iac^ten 1917.

Pari« (Pefeft.) 1430, 1522.

Parole 1268.

Parteigänger f.
kleiner ÄYieg.

Pafjiüolanten 1047.

Patronen 663, 1209/10, 1236, 2415.

Pelotonfeuer 1652, 2053, 2105, 2499,

2512/3.

Pcrfuffton«jünber 641, 649, 1221.

Peripatetifer 47.

Petarben 570, 656, 975/6, 985, 1201,

1225.

Petersburger Pageninftitut 2492.

Petraria 191.

PfeffelS Acadämie militaire 2488.

Pferbeei-fa^ (ogI. ^ibpologie) 129, 499,

1052, 2197, 2298, 2607.

P^Ianj 15, 20, 31, 49, 58 f., 66, 90, 99,

130, 143, 149, 353, 700.

P^onnion 49.

Piteniere (togl. 3)op^jeIföIbner) 317, 327,

569, 702, 993, 1005, 1010, 1036, 1171,

1209, 1284, 1485, 1650, 2105. 2422.

PUum 51, 99.

Pioniere 343, 749, 2102.

Piftol 241L

pianfammer 2103.

piatta (Pruberfcbaft) 1052.

Pla^ be« dürften in ©efed^t unb Se*

lagerung 330, 336, 352, 434, 1427.

Plefion 2582.

Ptuteu« 351.

Poliorfetif (ügl. PelagerungShieg) 37 ff.,

82, 134, 175.

Polijei f.
^eereSpoIigei.

PoIl)gonaIf^ftem 785, 811, 859, 1097,

2788, 2794/5.

Pontonniere 1700, 2703, 2705/7.

Ponton« f. ©c^iffbrüden.

Portion 1265.

Pofeibonio« 37.

Poftengefec^te 1962/3.

Preflf(^uf; 410, 671, 834.

Profile 1108, 1113, 1392.

Profob 503/4, 531, 1263.

Proöinjialmilij togl. Slufgebot.

Proöifioner 696.

Pfiliten (fieid)tbett)affnete) 164.

Pfbt^if^e ©inflüffe 1505, 1954, 2110.

2130, 2868.

Pulber 157, 181, 222, 224, 228, 230,

263, 384 f., 400, 594,^5, 599, 602,

611, 646/8, 1202, 1223, 1610/1, 1615,

1843, 2386/7. 2388— 2391, 2392,

2407—2409.

Pulbermüble 269, 289.

Puntoni 437.

Purbad) 410.

P^rrbo« 48.

C.

Ouabrant 407, 410, 544, 598, 605/6,

612, 627.

Duarr^ (f. Piered) 1667, 2054, 2139,

2520/1. 2575/6.

Ouartana f. 92otbücbfen.

Cuartiere (f. ©inquaiiierung, Säger,

SSinterquartiere) 1469, 2055, 23 lu.

Ouartiermeifter 154, 1032, 1262.

Cluincun; 50.

JRaabe 2689.

Pacolage (bgl. 3Berbung) 2334.

Pabfcblob 660, 1232.
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9?o^men^eere 2127, 2129, 2138, 2173.

2174/5.

JRaiftger 3^1*9 (P%^' ^Reiterei) 328, 476,

737, 743 769.

Slofete (automat. ^eucr) 105, 157, 168,

181, 222,/3, 253, 276, 610, 619, 622,

624, 1197, 1609, 2390.

91angienmg nac^ bcn klärten 2570.

JRangftuten ögl. ^icrarc^ie.

9?ang= u. C-uartierlifte 126.

Station 1265.

JHaDelin 435, 809, 811, 829, 835, 858,

1097/8, 1378, 1386.

JKat)ongefe^ 781.

9lett)entne{t)te (taftifc^c) 711/2, 716 f.,

728, 736, 743, 1042.

91ed)nung§mcjcn 2^305/6.

91ect)t (ügl. .ftrieg^rec^t).

3Jcbuten mit tt}cd)fcl]”eit. Serteibig. 811.

aicform be§ 91ci(^dtrieg4mefen8 2204 f.

91cgcnbc(fel 2413.

3?egierungSformen 2010/1.

9?egiment (obminiftr.) ügl. "ämterbud)

507, 923, 1037, 1262, 1326, 1651,

1660, 1672/3, 1685, 2233, 2299>

2525—2527.

^Regiment (taftifeb) ügl. Xercio 734, 951,

1038, 1043, 12‘H), 2109.

91egim€ntS)(t)ulen 2466/7, 2472, 2475.

31egiment^unfo)tcn 12(>6.

S^cglemeut^ 900, 1014, 1080, 1301, 1317,

13:K), 1669, 1801, 1926/7. 2036. 2039,

2r>78. 2681 f.,
2704.

Kejjulac! bellonini generales 115,

467/8, 1173'4, 2010—201.3.

JRcid)§nbi(bicb, jüngftev 1303.

9?cid)dfeftungen 1537—1539.

9^eid)ögeucrantQt 1304, 1534, 2202/3.

91cid)öfricg^üerfQ|)ung 1530 — 1540,

2189—219.3.

9tcid)§matrifel 206, l.'KXi, 1533, 1552/3.

^Reimnnn 2469.

9?cii'cröbcl 209.

SRcitcrel 25, 31, .52, 57, 100, 129, 133,

149, 155, 166, 214/5, 317—319, 323,

328 ff., 476, 518, 530, 551, 737—752,

892, 915, 945, 963, 993, 1005, 1049

bi4 1059, 1146, 1151, 1154, 1171/2,

14923, 1520, 1543, 1684-16i»2,

1842/3, 2036/8. 2043/4, 2607—2658.

9«eitfmift25, 674 f.. 1011 f., 1244. 5.2428 .

91efognüSjieien 1994.

Slcmontienmg f. ^fcrbeenQ|^.

SJembarieren 429, 440, 779, 788, 852,

1109.

JRenner 154.

Slennfobne 329, 502.

9lcnnfäbnri(b 318.

9iequirition§f^ftem 2141. 2183.

gieferüc 21, 30, 150, 154, 166, 203, 467,

476, 701.

Sletiricrte ^efiung 1.349, 1357, 1370.

91euterbeftaaung 537, 760, HX>7, 1069.

JRcüerSfafcmatten 1364, 2810/1.

JRcüoIutionSfiiege 1882,^. 2154,6.

Slcüolüerbücbfe 663.

Stegeffe (2ljfofftQtion§- u. Xcfenrion^s)

1544/5.

aiibalbc 227.

91id)tcn ber Xnippen 2524.

Kiditinftrumentc (f. ^luffa^, Cuabrant

u.
f.

tü.) 595, 977, 985, 1615/6, 2348.

2414.

9li(btmafcbinen 234, 288.

9ltco(bet 671, 812 1117, 1218, 1421/2,

1428, 2353, 2:357. 23<>6. 2826.

91ingerbferbe 737, 743.

»Htterafabemic 1248, 1251, 1642, 1646.

IRittermefen 186, 193, 212—220, :356.

aiobeSpierreö „3öglinge b. 2489.

Slobrgefcbüb 648.

Olömerferäe 223.

Kömermonate 1534/5, 2203/4.

91oaen 021rt.) 407, 410, 647, 671.

91onbartfd)ierc 702, 923, 951.

9?oraricr (S3Iänflcr) 51.

SloBpartei 1264, 2681.
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1

^Rotation bcT @ejcf)offe 2394, 2399 f.,

'

2409.

JRpIte 148, 155, 322, 1519, 1653.

Royal ^rrand et petit 807, 1113.

JRücfüug 1956/7, 1966, 2003, 2033, 2037,

2055, 2672.

Siunbe 1268.

2;iO, 232.

D. 0aliö='äRarj(t)lin§ ^RiUtävfc^ule 24JH).

Salpeter 104, 180, 2.-10, 236, 594, 599,

645, 656, 704, 1609/10, 2386—2389.

Salutieren 1267, 1667, 1671, 2580.

Salüaguarbia 1280/1.

Salne 2513.

Sambuca 43, 193. 265.

Sanbburft. (HRüit. (Kollegium) 2491.

Sanitatönjcfen 11, 114, 205, 333, 939,

1152, 11815, 1265, 1276—1280,
1585 6, 1676, 1931

,

2283— 2285,

2:106/7. 2320, 2336.

Sappen
f. i^aufgräben.

Sappeureorp^ 27(M;.

Sar^ijento-mayor, Sergeiit de bataille

757, 93^5.

Satteliuagcn 487.

Scbad)^i'flb''i‘^J'ung (ügl. Cuincunf) 149,

573, 735, 1033.

Sefjan^ ]'. Batterie royale.

S(i)nn5en 553, 572, 821, 27.34.

Sdian^fÖrbe 861.

Sebmien 40, 433, 8:14, 1224, 1337.

Sd)icie Sd)Iacbtorbnung (^lügelfcblacbt)

:):l, 150, 155, 166, 520, 151.3/4, 1521,

1961/2. 2(X)6—2008, 2064/5. 2073.

2519.

Sd)ieffenfter (Sefeft.) 4:12.

Sd^iefefunft 385, 407, 409, 598/9, (507,

(528, (551, 989, 1003, 1(K}7 1216,

1222/3, 1240—1243, 1(520, 2419/20.

Sd)ieBpuIöcr t»gl. "ipulüer.

SebieBÜbungen (571 f., 925.

Sd)iffbriideu 2(54, 757, 1(509.

' Sebifforbnung 7(55.

Sebilbfröte (Testudo) 83.

Sebirmbiiebfe 2(59.

Scblacbt (Strategie) 77, 79, 1 15/7, 149,

154, 1(55, 190, 4(5(5, 4(58, im, 540,

929,955/6,1472, 147(5/7, 1499, 1512/3,

1522, 1810, 1914, 1967/9. 1982/3,

199(5. 2024/6. 2031/2, 2055, 2095.

2107 . 2141. 2859 , 28(U. 2866'7,

2870/1.

Scblad)t (Xaftif) 15, 24, 31/5, 46, 51,

54, (58, 78, 91, 98, 114/7, 1.32, 149,

154, 1(56, BK), 2(K1, 20.3, 211, 214/5,

218, .3.30, 335, .343,/7 :552, 4(57, 475,

49.3, 500, 507, 520 f.,
5:54 5, 55.3,

.558, ,5(59, 572, 582, 585,(5, 701/3,

725, 735, 889—894, JK)3, 1K)9, 918,

929, 940, 945— 949, 955/(5, 9.58,

1051,'2, 10.54/5, 10.58, 114(5,7, 1148,

1172,/3, 1498/9, 1512/3, 1521, 1(557/8,

1676. 1917/8, 1931, 19:53/4. 1946,

1959-19(5(5. 1982/:5, 1987—1989,

1993, 199(5/97. 2(K)l/2. 2(X>5/8, 2029.

2032/3, 20:35—2037, 2041, 204:3/4.

2055, 2(X54 5. 2078 9, 20«H>, 2094,

2095/6
,
2108—2110, 2139, 2147,

2501/2, 2.503, 2521/2 . 2618—2(521,

262:5,4. 2625/(5, 2(5:3(5, 2648. 2(5(52/4.

2(5(58/71, 2673/6, 2(584-2(58(5, 2867.

Schlangen (Serpentinen) 2(59, 285, 392,

422, 486, 976.

Sd)leuberf(bub 5Ricod)ett.

Scbleufcnbau 841.

ScbloBblecb 415.

S(buapp)d)Ipfegemebr 12.33, 241 7.

Schneller 487.

Sebredenber Sd)u& Stoßen.

Sebrittarten 2105, 2553, 25(55 6.

ScbultbciB 531.

SebuBorten (501, (571, 2:351/2, 2.35(5.

2358/9, 2375.

Scbujitafeln 627 — (5,30, »571, 1215,

2:3.55/(5,

Sd)UBmeiten 651, 988, 2(597.
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Sc^ufejcug (antiteS u. mittelalterl.) f.

©crfseug.

Sdjüttc (2BaH) 429.

Sci^uItertDinfcl 834.

Sdjü^cn (i- %.) f.
53ogner 294, 317,

326, 576, 664, 715, 891, 923, 993,

1005. 2539. 2545. 2572. 2582. 2591/2.

©d)ü^cn (berittene)
f.

S)ragoiter 317,

323, 737, 914, 1050, 1054.

Scbü^enflügel (manica) ügl. ^nbong

345, 569, 704, 725, 731, 877, 1039.

$d)ü^engUben 1557.

3d)ü^enfaum (fornitura, guamision,

gamitura) 711, 724, 730, 877, 894.

©ebu^roaffen 112, 148, 187, 700, 1211 f.,

1835, 2105. 2109.

ScbuiDoIoiüS (®ejcbü$e) 2360/1.

3cbtt)Qntmf(lbIofe f>59.

Sdjtüonjfcbraube 415.

0(btt)ar5 (S3ertt)oIb) 224, 384, 387, 398,

cm. ' •

©ebroeinäfebern 1284, 1654/5.

Sc^meibni^ (53cfeft. u. ®elag.) 1749/50,

2783. 2371, 2838.

©(broeijer 300, 311.

©ciopetto 365.

©corpion 83.

©citengeine^rc bei* 9leiteiei 2420.

©eitenjdiritt .2519/20.

©eneftbaU 213.

©enffebu^ 671.

Serpentine ©erlange.

©erniS 1265.

n. SepbUp 2626, 2630, 2633.

©^iQpnelö bgl. ÄartätjcpgranQten.

Sieben ©(plac^torbnungen ((Sato^SSegej)

54/5.

©ingerin 417, 486.

Signalnjcjen 2!clegrapbie.

©Uberberg (33efeft.) 2783.

©ipbon 168.

©mcriing j. ^agel^^ufe.

©otrQtcä 17.

©olb 201/2 , 209/10 , 515, 548, 552,

746/7 , 769/70, 895, 1086, 1270/1,

2259/60, 2262. 2303.

©olbatenftanb 964, 1632—1640, 1821 ,

1940, 2432—2447.

©bibner 209, 320, 493, 574, 687.8,

706, 747, 763, 769, 818, 895, iK)S,

1069, 1183/4, 2165.

©onifev 260.

©opbiftew

©panijeper (Srbfolgefrieg 1853.

©panifd^eS ^ufebolf 564, 699.

©panifdje (frief.) JReiter (ogL Äanone^,

9/ep u. ©(^ineinSfeber) 142, 572, 894,

1209, 1668.

©peerreuter (ngl. Staifiger 3^*ö) 1050,

1054, 1056.

Spieß (Stange) 300.

©pingarba 365.

Spione f.
Äunbftpafter.

©pip \. Stil.

©prengbriefe 542, 546, 622.

©prengwerfe (ogl. Sretierlaben ii. SRinen)

543, 632, 778.

©tabeifengefd)üpe 2382.

©taffelangrifi 585, 2006, 2065.

©tanbrc(bt 1266, 1574.

©tongenfugeln 545, 1225.

©teeper 662.

©te^enbe Xruppen, b5gl. ^ecre 314, 523,

564, 685, 1075, 1079, 1082, 1KV8,

1179, 1181, 1303/4, 1305. 1334, 1532,

1546, 1549, 2060, 2126. 2130 bi«

2132, 2156, 2167/8, 2169-2171,

2244, 2327.

©teigjeug (u. Scitem) 252, 262, 2(>4,

281, 441, 975.

©teinbüdbjen 392, 403.

©teinjtblofe u. ©teinfcplopgetoe^r (fic^

glinte) 1233, 2412.

©teinj(pnQppjcbIop 661.

©teHoertretung 2230, 2335, 2342.

Stettin (©elag.) 1855/6.

DIgitizeü by Google
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©tief) 5e folge ober 9?ttc^reiten (taft.)

202, 331, 742.

©tiftfe^Iofe 24m
©timmen ber XorfionSgefe^ü^e 83.

Stoferoagen 298.

Strabioten 737.

©trafeinftellungen inä ^eer 2231. 2247.

©trafen
f.

5friegsJrec^t,

SlratagcmatQ 86, 102 f., 349, 542, 570,

634, 919, 944, 958, 1155, 1179, 1952.

©trotegie (©trategif) 17, 114 f., 134,

154/5, 161/2, 172, 195, 321, 466, 1187,

1508, 1522, 1798, 1872, 1918. 1934/5.

1941/3. 1953, 1957/8. 1667/9, 1994/5,

1997, 2000. 2017-2032, 2113/4,

2136. 2141. 2148, 2859-^ 2861,

• 2865/6, 2869.

©trategifc^e fünfte 2152, 2866.

©ti’Qtegifc^er 2lufniarfd) 1986, 2865.

©trategifcf)e ©c^toerpunfte 2873.

©trategifc^eS ©ubject 2136.

©treiebroebren (ogf. Sobanoti) 426, 494,

531, 787, 875, 1096.

©treitroagen 128, 133, 251, 258/9, 262,

265, 287/8, 353, 631, 645, 1210.

©trenrobre 663.

©tiicffned)te
f.

Slrtütterie (^erfonaf).

©bntagma (f. ^agma) 153.

©i)ftematit ber ÄTtegäioiffenfcbaften 23,

146/7, 161, 580, 931, 1180, 1171

bi« 1782. 2062. 2150, 2860/1.

Z,

^^agebücber 1863/4.

^tognta 153, 875.

Xaftif (ogf. QU(b fiager, SJ^arfd), ©d)facbt=

orbnung) 16, 18, 24, 29, 46, 50, 65,

89, 114, 129, 148, 150, 154,’ 161,

171, 211, 532, 877, 934/5, 1653, 1798.

1800. 1806, 1834. 2057/8. 2059—

2069.2075-2077, 2080, 2083—2085,

2089/90, 2098, 2114—2116, 2123—

2125, 2136, 2141, 2147. 2151/2.

2527/8, 2535/6, 2859/61.

I

J^arant 193.

Tarife (baUiftiftbe) 628.

Xelegrapbie 57, 114, 147, 263, 545, 634,

992, 2428/9, 2865.

2:empierung ber 3ünber 649.

2;enaiHenbefeftigung 285, 437, 799, 803,

858, 1105, 1120/1, 1347, 1370, 1374

—1376, 1378, 1387/8, 1390, 1393,

1717—1719,1725,1730,1732,1737/8,

1765/6, 2745, 2755, 2767. 2793/4.

2799.

3:ercio 722.

S^errainaufnabmen unb Xenainfenntni«

149, 180^ 1945, 2066. 2105/6. 2149.

Sierra« 428.

2^erra«bücbfen 404, 422.

Schemata (fanbfcbaftl.) 175.

Xeftubo (f. ©cbilbfrbte) 133.

3^iraiHeur«
f.

93Iänfler, SSogner, Säufer,

Üioraiier, ©ebüben, SßeUten,3evftreute«

®efed)t.

2:o=Io=tfuang
f.

^reuerfanje.

Jorreone. (53oIn)erf) 437.

2^orfion«efaftijität 37/8.

SJorfion«gefcbübe 44—51.

Tours bastionnöes 1416/7, 1418.

2^oumab (Sitabelle) 1336.

Trabanten 318.

2^rabucium 192.

Xraden
f. 9?otf(bIangen.

Xrabitore« 834.

Xrain
f. 2rofe.

2:rantb^efugel 972.

Xraöerfen 810, 1117.

Streffen 154, 317, 521, 586, 879, 1033,

1917, 1995. 2005, 2036, 2521.

Xreffenroeifer 3fbmarfcb 1916.

b. b. Slrenf 2710.

2:riboc 192.

Slripantium 192.

^ribücana
f.

©ingerin.

Slrob (Xrain, iJubnuefen) 134, 165, 913,

1173, 2047. 2304, 2539.

j
3Sroul)l)« (nieberlänb.) 573.



2\n4 SJegiftcr.

Gruppenübungen ;üg(. 9)Janbt)er) 104, '

IHI), 2‘Kl, 570, H87, 901, 924, 939,
;

957, 9(U), 10;i4, 1087/8.
i

Gruppennennietung (8olbatenbanbeI)
!

1547, KXM, 2208 9.

Gnrin (^Befeft.) 797.

Güvfenfrieg 197, 481, 525, 554, 1102,

1530, 1850, 2041, 2345.

Gurfopolen 214, 218.

Gürme 40, 238, 420, 543, 540.

Guvnier 219, 374 f., 000. I

I

\U

Überfüll f. ^Qnbftreid).

Überfomplette 2215.

Übcriengtc Äugeln (Cnalgefd)OBe) 544,

1222 4.

Ulanen 2047, 2719.

llinfnffen 407, 532, 2130, 2143, 2804.

Ungerabe fKotteninbl 742, 889.

Uniform 473, 523, 575,0, 887, iX)l,

914, 1184, 1572, 1590, 1008, 1890,

21(M.

Unter bie Sd)ilbe traben 323, .‘lv}2.

Untcroffijicre 1040, 2197, 2440.

UragoS 148, 153.

UfnatfuR 1553. '

'4^auban? fog. „brei Dränieren'' 1440/1,

1440. '4.kuban§ I. Sanier 1411 biS

1413; II. ^Bianicr 1415/6; III. 9J?anier

1424 5.

'•Bellten 51.

i'erbinbung ber $9affen 24, 35, 480, 569,

588, 1507, 2084.

'8erbinbungcn in ber 3^'eftung 859.

'8erbinbungen (ftrateg.) 78, 1914/5, 2187.
^

iBerbinbung non Suntens imb Stein« !

fdilob 1234, 1440.

iBerbrennung§tl)corie u. ^uloermirfung

401, 002 4, 988, 1207, 1213, 1242,

1011, 10223, 1024, 2390—2399,

2407—2409.

Verfolgung (f. „®olbene Vriiefen") /4:36,

585, 1076, 1965, 1989 IX).

Vergleichen ber OJefepüpe 2351, 2:159.

Vernageln 598, 1225.

Verjüngte Stüde 1221.

Verlorener ^aufe 470, 719.

Verlufte im Sieben). Äficge 2223 '4.

Verpflegung 28, 257, 493 4, 511, 514,

521, 55o] 7<;5, 810, 937, 1(X?2, 1067/8,

'1076/7, 1080, 1104, 1205, 1275 bis

1281, 1309, 1313- 1315, 1323— 1326,

1328 9, i:i;30, Vm, 15.-K), 1581 bi4

1585, 1590/7, 1063, 1915, 1943 bis

1945, 1981, 1987, 2(X>7, 2140, 2181

bi§ 2188,. 2192, 2198—22(K), 2267;8,

2280—2283, 2301—2:100, 2314, 2317.

2320.
.

Verfd)lciniung 1217.

Verftatlidiung ber Slegimenter 1,326.

Vei1eibigung§frieg 921, 1175, 1471, 2,

19:K). 1942 , 2003 , 2010 , 2012:3.

21 12/3. 2148, 2102. 2871/2.

Vermaltung 757—773, 1070, 1078,

1583'4, *1587, 10.58, 21804, 2245,'6,

2258—2260, 2319, 2.-U18.

Vermunbetc f 6artel§ u. Sanitiitsioefen.

Veriüüftung 195, 1156.

Vielf^iefjer (fRepetiergefepüp^ 39.

Vinen 193, 351.

Viered (überbreitc§) 325, 475, 720, 726,

729, 7:J2, 878; (übcrlengtcf) 721.

Viered^baufen 11M)/1, 294 ] ;300, .325,

493, 70:3, 705—710, 713—719, 729

bi« 731, 7:i6, 743, 892, iX)4, 1292.

Viered Sanb« 707/8, 1292.

Viered Volf« 707/8, 12t)2.

Vögler (öefchüp^ 404.

Völder i:407.

Vorgefd)obene l^ortS (Tours avanc»^)

17:36, 2049, 2760, 2787. 2797/8.

Vorgraben 8:37, 1.364, 1378.

Vorhut (bgl. ^Hennfahne, Verlor. Raufen)

204, 347, 352, 475/6, 502,3.
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5©.

23Qd)tbienft (togl. ©elagerungSfrieg,

nijonbienft u. Säger) 1040 f., 1207/8,

1288, 1057.

SBoc^tmeifter 1591.

SSaderbort^, OJraf ü., 2414.

©affenmi^c^ung (ügl. SSevbinbung ber

5Saffcn) 1485, 1493, 1490, 1507.

^Bogefiburg 200, 202, 273, 2V10
f., 299,

303, 325, 345, 541, 509, 012, 015,

034, 045, 747, 752—757, 938, 1049,

1151.

2öagenfämpfer (Dgl. ©treitwageu) 128,

133, 290, 302, 304 ff.

3öagenmeifter 1203.

SBa^trecbt 923.

3BnrtegeIb 090.

SBe^i^jflic^t, allgemeine (Dgl. 91ufgebot u.

.'peere^aufbringung) 457, 401/5, 480,

499, 539, 1019, 1181/2, 1192/3, 1500,

2(XU). 2158;9, 2101/2. 2103/4. 2100/7.

2171/2 , 2231 , 2248 , 2255—2258.

2320/7. 2342.

SÖeibev im .^eerjug 208, 484, 913, 923/4,

1007.
.

3Bevbung (Dgl. /peereöaufbringung unb

©olb) 7.58, 939, 1017, 1205, 1319 f.,

1557, 1500—1.504, 1509, 1000—1002.

2223/4, 2275, 2334/5. 2M1.

2Berbebejirfe im 9?eid) 2115.

3Bevfen and ber 55unft 1217, 1223.

3Berfen mit einem u. jiuei 3*euern 1217.

2Öevfjeuge (mittelnlterlicbe) 191, 197,

235, 259, 202, 287, 494, 512, 545,

.589, 821, 9<J5, 974, 2097.

D. Söerner 2021.

?8cftpoint (.ftncgefd)nlc) 2492.

'Biebemann 2320.

SBien (S3elog.) 1850.

SSil^elmfteiner Ärieg^fcpiilc 2484—2480.

SÖinbbücpfen 1210, 2418/9.

SBinbiüagen 205.

3öinterfelbjüge 1508, 1914, 1970/1.

SBinterquartiere 1932, 1909, 2004. 2742.

SBitteniuä 2414.

SBoHfad als S)cc!ung 1721.

SBuvffeuer (Dgl. ^aubipen unb 'Dtövfer)

545, 040/8, 999, 1198/9, 1225, 1241,

2358, 2300, 2005, 2740

•©urftafeln 1215, 1020, 1028, 2352,2405.

aE.

.l;nDer, ^rinj Don ©aepfen 2319. 2:>02.

3 .

3cid)en toft. Srfdbütterung 509
,

2034.

3eitfd)riften 1812—1823.

3entralfeftung 810.

3erftreute8 @efed)t 475, 1507, 21 19,

2138/9, 2522, 2.554—2558.

3eugpauÖ (f^ormation) 480, .587.

3cug^au^ (Socal; Dgl. ^ntJ^ntorc) 012,

015, 017, 039, 817, 958, 1001, 1104.

3eugmeifter f.
9lvtiflerie (^erfonal) 50.3.

3ic^cn (taft.) 2519/20, 2540/7.

3iel}turm (Turris ambulatoria) 101 , 2r>5.

D. 3>Picn 2027

3irfularbefeftigung 277, 284, 787, 1102,

2770, 2707, 2774, 2777, 2778/9. 2797.

3ünbcr 180, 544, 035, »>41, 049, 1223,

1010.

I

3^^9^^'üde i^o3.

i 3»9örbnung
f. 'Dtarfd).

3iDeigliebr. ©tellung 1005, 2541/2.

3iucifämpfe (gcvid)tl. u. 2)ucUe) 2(H),

273, 373, 379, 1200, 1308, 217980.

3iDinger (u. fRonbengnng) 42(>, 829, 834.
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